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göltet unb Coruei).

(£rftes liapitel.

25u Babeu unieren Sefcrn immer gern bie ^ageSäeit öet)oten,

aber fo jcbraer raie bieämal ilt un§ ba§ iiod) nie 9«"^'^^^ morben

^^ ber ©tabt Wörter raaren bie 2t)urmut)ren fämmth^er Slir^en m

fdilua falfdi imb bei ben Srübetn ftanb ba§ SBetf gans ihU, nur

au Itiflior e", eine 33ierteUtuube abmärt§ am glufe, betäub e^

S uoTin iemlic^^rDrbnuu, uub I)atte [id) au^ eme §anb ge^

uubeu/bie'e^ barin erhielt unb e^ äurred)ten 3eü au S^ ©^

dilua uier Ubr am 9lad)mittage au bem 2:f|urme ber 9lbte
. _

^^
So me für bie ^age^seit. 2Ba§ bie 3eit fon[t anbetrai, fo

fArierman ben l. ©ejember im Sat)te 1673: am 23 9b«ember

\t7?be i^nen .mr unfeL (E-r,ät)Iung; e. [inb alfo gerabe unge a^^^^^

Smei^unbert Sal)te feit jenem äßintertage
"<^^9'^;;S^\fJX (iS r

leutc iifd)ter, ©c^Ioffer, ©lafer unb, i^or aüen pmgen ^]m^^^^

fLb am^ierfe gemefen, ^aben bie a)?auern
^^f^l^XT.i^t

Worten mred)t gerürft, bie ^^üren eingeengt, neue ^enjter uo

Soben unb bafür geforgt, bafe aud) bie 2:^urmu^ren mieber bie

?äteBeU anzeigen- L^/l)atte mete Slrbeit unb grot^e ß)ebulb ge^

oftef - meTe'bL, melc^ei non 9ceuem fre.el^aft bie §anb biete,

bie 2Bänbe abermaB einjaftofeen, bie ®äd)er abermals abäubecfen

2B. SRaabe. Grsä^hinafn. III.



unb bie 3:f)ürert unb ^-enfterfc^eiben von Steuern 511 zertrümmern.

©er ©egenraart fei bemerft, ba^ ha^ SBiebecaufbauen, ha§ 2luf» unb

(£inrid)ten ju allem Uebrigen ftet§ aud) uiel ©elb foftet,

(5§ mar ein rointetlid)er, feud)t!alter %a%. ©cf)roere§ Stegen-

unb (Sd)neegemüIE mälzte firf) über hm ©oUing. S)ie gefdimoHene,

ftel§ Saftige unb übereilige 2Befer rollte iljre erbfengelben 3^Iutt)en

in anfd)einenb Döüig breiartigen SJßirbeln au^ ben Sergen ^mifcfien

^•ürftenbevg unb 6)übelt)eim unb iTteigabeffen Ijer, quirlte burd^ ba^

fa^Ie 2Beibengebü[(^ unb ba§ melfe 3iöt)rirf)t ber Ufer unb ärgerte

fid) f)eftig über jeben SSiberftanb, ber it)r auf itjrem Sßege aufftiefj.

©old) einen SBiberftanb fanb fie unter ben Litauern ber ©tabt

^»övter; benn ha traf fie nii^t nur auf bie (Siäbred)er, fonbern aud>

auf bie ^sfeilertrümmer be§ uralten $ßölferübergang§: bie 58rüc!e felber

fanb fie roieber einmal, roie fo ^äufig, nic^t. ©rimmig fdjäumte unb

focf)te fie empor an ben bi§ auf ben SBafferfpiegel abgebrochenen

Pfeilern unb ©tül^en; aber e§ mar aud; etmaS mie ein Sriumptjiubel

in if)rem 9iaufd)en:

„Jpol^o, 5D^enfc^enmerf! 3)Jenfdjennarrett)ei! .^o^o, brüber lueg

unb weiter, bem SBeltmeer §u, unb mitgenommen, mag ju greifen

ift! S)a§ alte ©piel burc^ bie ^al)rtaufenbe — Sriumpt)!"

S)ie gelben SBellen ber SBefer mod)ten mot)I f)ül)nifd) braufen.

Sie t)atten bie 33rücEen be§ ®rufu§ unb be§ 2iberiu§, bc» Äönig§

ß^Iotar unb be§ großen ^arl auf i£)rem 9iacfen getragen an biefer

©teile; — jebeg 3al)r{)unbert faft ^tte ein l)alb 2)u^enb TlaU für

^rieg unb ^rieben l^ier eine neue SBrücfe gebaut; — ^triumpl)! mo
trieben f)eute bie halfen unb 33ol)Ien ber legten, bie vox brei S^^^'ß"

neu gefd)Iagen rourbe, unb bie norgeftern äTionfieur be ^ougeraig,

ber franjöfifc^e Siommanbant non ^öjter, nor bem 3(bmarfd)e, feinem

^elbmarfd)all äRonfieur be Slurenne nad), l)atte umftürjen laffen?

3>orgeftern mar 3)confieur be g^ougeraiS bem ?Jiarfd)alI nac^ gen

ÜSBefel lü abmarfd)irt. ^l}u §od)fürftIid]en ©naben CSt)riftopI) S3ernljarb

non ©alen, 33ifc^of ju SJiünfter, 5(bminiftrator 5U (iorüei;, 33urggraf

5U ©tromberg unb §crr ju 5BorbeIoI)e, Ratten Ä'aifer unb ^)ieid), fo=

roie ber Dtepublif §oIIanb i[;ren fran5öfifd)en Trumpf auägefpielt: ber

^ranjmann I)atte e§ fid) bequem gemacht, roie ber 2)eutfd)e e§ gemoHt

l)atte; unb, roie gefagt, bie lUjrmerfc auf ben 2:f)ürmen uoin di\)nn

bi§ jur Sßefer roaren barob roieber einmal in Unorbnung geratljen

unb jeigten bie unrichtige ©tunbe ober ftanben ganz ftiü, ^a§ bie



roeftfälifc^en ©locfen anbetraf, ]o roaren beren eine 5iemlirf)e SJtencie

i3on bem ^o!^en Sunbe^genoffen be§ bieberen Sfteic^SftanbeS mit»

genommen luorben, um in franjöfiic^e GJefc^ül^Iäufc für bie 3fteuniünl=

friege, ttn Uebcrfall »on «Strasburg unb ben fpanifd)en (5rbfoIgefrieg

umgegüffen 5U roerben.

2Beitere§ ju feiner i3cit. S^om Stift I)er roiffen mir, roa§ bie

©locEe gefd)Iagen f)at; CSljriftopf) S3ern^arb ^at bafür geforgt. (£§

ift Dier U^r 9tad)mittag§ , unb mit fielen im 33rucffelbe am reiften

Ufer be§ g^Iuffeg, ber zertrümmerten 33rü(Jc gegenüber unb roarten

auf bie 5"äf)re, bie man nac^ bem ^tbjuge ber roüften gerufen=unge»

tufenen ©äfte unb 23unbeggenoffen au§ bem SBeften eingerid)tet Ijat.

2Bir roarten auf einige ^^evde, bie ha fommen roerben, um fic^

nad) §urar überfe^en ju laffen, unb fie fommen auc^, (E'iner narf)

bem Stnbetn.

2)er ©rfte ift ein Tiöndt auä ber 2lbtei, ber unter bent bunfet-

jiel^enben ©eroölf üon bem Sanbroe^rt^urm unter bem Sßalbe, bem

SoUing, auf bem ^-elbroege t)er ber SBefer 3ufd)reitet. ßiä ift ber

^^ruber §enri!ui, norbem in ber Sßeltlic^feit ein §err uon ^erftelle;

fein 5prior, 9tifoIau§, oorbem itn ©aefulum ein §err non iji^eroit;,

bat i^n üor ac^t Sagen mit einem Sriefe an ben ^ersoglid) braun»

fc^roeigifdjen S>ogt auf bem fürftlicf)en 2{mtlf)aufe ju äßicfenfen ah'

gefenbet, unb er i)at ben Srief i)ingetragen unb fann fonberbare

'Büd)en erjä^Ien.

2In ©teile be§ 23ogte§ ^at er auf bem 2tmtgf)oufe Seine ^-ürft»

Iirf)en ©naben ben ^erjog ^tubolf 2Iuguft felber yorgefunben unb

ivoax in befter Saune, ben SSorgängen unb bem franjöfifc^en Srubel

am linfen 2Beferufer 5um 2;ro^. ®er ^erjog Ijatte ben roo^Ipetfrfiirten

Srief be§ §errn ^riorä Mon (^oroei) erbrod)en, unb e§ ift ein anbere^

Srf)reiben — fran^öfifd) abgefaßt unb abreffirt — f)erau^gefallen,

roeld)e§ bie g-ürftlidien ©naben juerft gelefen ^aben, §u einem ©ritte!

mit ©tirnrunseln unb für ben 3fteft mit einem Sad^en unb ©pott.

„5f)r tragt geroid)tige ©ac^en im !^anbe ©ermanien um, o!^ne

c§ ju roiffen, trüber," i)at ber ^erjog gefagt. „©intemalen mir nun-

mef)ro im ^s(^l}X^ einunbfiebenjig mit föotte;^ §ülfe unb unferer

Setlern ^^iebben 53eiftanb unb freunblidjer §anDreic^ung unfere nun=

me^ro ^ule^t getreue Sanbelftabt ^Sraunfd)roeig mit 2Baffengeroalt

unb gutem Sßort un§ ju SSillen unb ©e^orfam gebrad)t Ijaben,

fo banfen roir bem §errn 33ifd)üf uon DJJünfter, foroie ben .'perren

1*



^rioren, Äanjlern unb SiÖt^en üon (Sörüei), wie iingleid)en bein §errn

ajiarfd)all non 2;utenne für fceunblid)c§ ßJrbieten unb gebenfen ferner»

I)in, roie e§ ung jufommt, unferer ^>f(td)t unb fürftlid)en Gibleiftung

gegen Äaifer unb dlddj. 2Bün[(i)en bagegen bem §errn SIRarfdiatt

eine glücflid)e Dkife gen SBefel unb Ijaben Qnä), eljrroiirbiger Sruber,

augcnblirflid) nid)t§ müäut^eilen, al§ ha'^ ^s^t, \o lange e§ C£'urf)

belieben mag, unfer lieber ©aft fein mögt; mie rair ei gIeid)faE§

in (^uer 23elieben feijen merben, (Sud; in ber ©egenb umgufefien. S)a

un§ ba§ Stift unb ba§ föniglid)e Hauptquartier ju §öjter aber in

CS'urer $|>erfon einen 93Jann gefd)idt l^abcn, ber nic^t immer bie i?utte

trug, fonbern uorbem aud) ben .s^arnifc^ unb hen ÄHirafferi)eIm, fo

Derlaffen mir un§ barauf, ha^ "^Iji un§ ju .*paufe ia re militaie

loben unb ben §erren 5U ."purar unb tSoruei) nad^ befter ^enntniß»

natjme empfcljlen werbet.

"

S)a nun ber 33ruber §enrifu§ aufjer feinem ©d)teiben rotüig

au^ ben miinblid)en 3(uftrag mitgenommen l^atte, fic^ in ber ©egenb

rec^ti üon ber 2Befer umjufetien, fo madjte er ©ebraud) üon ber

(S'inlabung bei ^erjogg. dt fa^ fid) um, unb je^t fam er luxM,
nad)bem er fid) umgefef)en Ijalte. ©e^en mir un§ il^n jet^t »or allen

©ingen felber ein roenig genauer an.

S)a ftanb er, auf feinen 2Banberftod geftü^t, im 33rudfelbe an

bem mürrifc^en ©trome unb roartete gebulbig, bii e§ bem g-äljrmann

brüben am Srudtl^or ju §üj:ter gefiel, iljn I)erüber ju Ijolen. Unb
er fal) trotj; feinem geiftlid)cn ©emanbe roal)rlid) au§ mie ein !ä)iann,

ber lüoljl befäl)igt mar, feinen 23orgefet^ten über bie militärifd)en 3"^

rüftungen unb 3>ür!el^rungen ©einer ^erjoglidien ©naben ju 2Bidenfen

-^erid)t abjuftatten, unb ^roar einen fad)= unb fadigemäfeen. S)er

Vorüber §enrifui üon §erftelle trug fein 5?enebiftinergeroanb roürbig

unb ftattli(^ genug, bod^ mufete e§ aud) bem gän^lid) Unbefangenen

gar nid)t unglaubmürbig erfc^einen, ta^ uon biefer breiten 33ruft unb

biefen berben ©djultern feiner 3^^^ ^^r eiferne ^anjer o^ne alle

S5efd)n)erben getragen roorben fei. ®a^ bie runslige, aber immer

noc^ fräftige g^auft uor Reiten etmai Stnberei umfc^Ioffen Ijabe al§

ben l^armlofen Stab uon SBeißborn, tonnte bann einem irgenb auf=

mer!famen Setrad)ter auc^ weiter nid)t jroeifel^aft bleiben. S)er

SSruber §enrifu§ trug bem rointerlidjen Sage in§ @efid)t bie Äapuje

äurüdgefd)Iagen unb bot bie Sonfur bem SBinb, ben üereinjelten

©dineefloden unb ben fd^arfen ©c^auern feinen 9iegen§ frei l^in.



Gin 5b:an5 grauer, ein roenig borftiger §aare umgab bm runben

rao^Igeforniten S(f)äbel, unb eine Diarbe auf ber Stirn fprad) von

anbcrem unb inilberem ^iM'öt^'^entreffen al§ mit ben Srübern unb

23ätern in (Sott unb 3e[u (5f)ri[t bei ber ^oxa unb 3Diette. ©er
^sunfer §einrid) üon öerftelle mar je^t ein alter Wlarm, bocf) jung

unb frifd) auf ben 33einen. Sein Stäufpern felbft unb fein ?Jiefen

Hang fräftig unb mannhaft, unb man fonnte e§ bem i^ater 2lbel=

^arbu^, bem ©tift^feüner, üorbem ein §err üon 23rud), gar nicf)t

oerbenfen, menn er bic 5"reunbfci)aft unb gute Äamerabfc^aft gerabe

biefe§ c^rroürbigen 23ruberä jeglidjer anbern innert)alb ber 2)iauern

ber 2[btei uor^og.

„2Bü bie 33rücfc geblieben ift, fann icf) mir frf)on beuten," fagte

ber Sruber §entifu§ fopffd)iittcInb. „Gin 3lergerniB ift eg aber

bod)\" fügte er Iiingu, bie öanb über bie Slugen legenb unb nad)

ber %ä^xt augfd)auenb. Gr f)atte nocf) gu roarten, benn ber ^-ä^rmann

brüben ju ipijrter beeilte fid) be§ einjelnen ^-afjrgafteg roegen nid)t.

g-aul f)ingeftrecft lag er neben ber 2BöIbung be§ 33rücfent^or§ auf

feiner San! unb mattete aurf); nämlicf) auf bie 21nfammlung mehrerer

^eute brüben am braunfd)rDeigifcf)en Ufer.

(Snbli(^ fam ber jraeite g-aljrgaft. Sie^mal ein alte§ 2Beib(^en,

ba§ auf bem iSd)ifferpfabe uon 8üd)tringen !^er i^eran^umpelte, feud)enb

unter einem fd)meren 23ünbel; — ein alte§ ijubenroeib, unter bem
Dtamen ISröppeI=^ea^ bem $öbel ju §urar root)Ibefannt, bod; I)oc^=

angefeljen bei iljren ©laubenggenoffen; — roegmatt, ^eitmatt, friegg»

jerjauft unb friegerifc^, \a friegetifd) unter i^rem i^acfen tro^ i^rent

2ilter unb if)rer ÜJiübigfeit anjufc^auen.

3Jät liefen Äniren unb fc^üd)tcrnen ^Verbeugungen näherte fid)

bie ©reifin bem greifen Senebiftinermönd), ber aber neigte ha§ §aupt,

minfte mit ber §anb unb fagte:

„2)er ©Ott 2{bra{)am§ fni3pfe bem Sdjlingel ba brüben bie

Cfiren auf. tretet ^eran, istan: roerft Guer 23ünbel ah unb fe^et

Q;ü6). Um un§ Seibe rüf)rt fid) ber Iüberlid)e 33urfd) fürs Grfte

noc^ nidjt."

„3d) banU (Süä), guter e^rroürbiger öerr," erroiberte bie ©reifin.

„Sllte 5lnoc^en, mübe tyüße, fdjroere^ Öer^, — id) fann roof)I in ©e='

bulbigfeit roarten."

„Sd) aud)!" fprac^ ber Tlönd), unb bann, mit einem Slicf auf

bie burd) bie SBirbel be§ S'^uffe^ corragenben xrümmer ber Srücfen^
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Pfeiler, fragte er: „2Bi[fet ^l^r, 2)ktter, uieHetc^t genauer, roa§ ha§

nun raieber ju fagen f)at? 2Benn man fic^ and) i)a§ ©einige 3urecE)t=

legt, fo !^ört man bod) gern eine§ 2Inbern 33erid)t. 2II§ id) abging

uün (Sorwei), fd)ritt id) nod) trocfenen ^-ußeg über bie SBefer."

®ie ®reifin fdjüttelte bin 5iopf:

„^d) fann eä nic^t fagen, efjrroürbiger §err. 2lnno ©iebenjig

am fiebengelinten Januar I)at e§ ber ^-lu^ felber getrau. S5orbent

9lnno ©ed)§unbiner5ig Ib^at e§ ber §err ^-elbseugmeifter üon SBrangel;

Uürbem tl)aten e§ ^ai Äa^par ^-Pfiugf unb bie §erren Siguiften, —
uorbem §err (SI)riftian uon 58raunfc^meig, ben fie ben toÖen ^er^og

nannten, ©agiuifd^en bann mieber immer ber (Strom felber. '^a,

von l)üV§ t)eute getljan?"

2)er 33ruber §enrifuä lächelte ein menig.

„2Bag ^Ijr mir ba eben ableiert, ^rau, fann id) in feiner 9lid)tig=

!eit für mel)r aU einen 2lEtI)ieb in persona bezeugen. 2Bo fommt

2)I)r benn f)er, ^yrau?"

„23on ©ronau, im 5ürftentf)um §ilbeg^eim. ®a ift meiner

©d)roefter (SoI)n geftorben. t^r rcar ber let^e OJJann in meinem

§aufc. 3d) ^ab' ifjn fterben feigen unb mir bie Grbfdiaft gel)oIt

na^ §i3j:ter."

„^m!" murmelte ber SSruber £)enrifu§ unb fal; auf ba§ 33ünbel,

auf bem bie 2llte gufammengefauert f)odte, unb uon bem fie au^

fd)eu unb furd)tfam gu iljm feitroärtS aufblicfte.

^rDcitcs Kapitel.

„Um einen Tlönii) unb ein alte§ SBeib tl)u ic^ feinen 3"9 ^^
©eil," brummte §an§ 33ogebe§, ber ^ä^^rmann, unb räfelte fid) auf

feiner 23anf uon ber linfen auf bie rechte Seite; unb bie 33ürget=

roac^t unter bem S^orbogen Iad)te in choro unb ftimmte if)m ganj

unb gar bei.

(S^ mar eine rounberlic^e 2Bad)tmannfc^aft, in beren 3ufammen=

fe^ung fic^ bie ganje S>erit>irrung be§ föemeinroefen§ au^fprad). o'^^i

SDiünftrifd)=(Sorüei)fc^e l^nfanteriften fc^ulterten bo i^re HJiuSqueten

;

ein (Sd)ufter, ein ^ifoi^etmann unb jroei @d)neiber auä bem über-

lüiegenben lutfjerifdien %^iiU ber ©tabtbeoölferung oom 9tatf) auf«



geboten, Ratten [tcf) [onbeilicf) gcroappnet mit §elm unb ^axmid) au§

ber Siguiften» unb Sdjiuebenjeit unb Ief)nten nmrtialifrf) an i^ren

©pieken unb Stangen. 5)en Dberfommanbanten be§ ©nnjen aber,

Äorporal ^i)artf)oIb ^ol^enne, batte bie falI)oIi[ct)e 23ürgerfd)aft au»

iljrer $l)üttc unter Seiftanb beg SlifteS unb ber OJiinüritenbrübcr in

ber ©tabt gefleüt; bie Crbnung, bie er f)ielt, unb bie 2tutorität, bereu

er fid) rül)men burfte, luaren benn aud) banarf).

ü'iiebergetreten rom [diroeren Stiefelabfai} be§ §errn non Surenne,

mit 5Xünlributiünen bi§ jum Seilten au^gejügen öom §errn uon

^-ougeraig; ron ber roälfd)en 58e|al^ung in Den öäufern unb auf

ben ©äffen big jum 2{eufeerften in aüe§ (SIenb unb alle SButb

l^ineingec|uält — raiberfpenfttge Unterl^anen ©einer bifc^öfli(i)en

6)naben uon 9)2ünfter, l^ungrige Bürger ber guten „Sl^unicipalftabt

§i)var", — furj, armel, not^bürftigeg, geplagte^, üerroirrtes,

beutf(^e§ S^ülfsroefen, raie eg au§ bem ^rümmerf(^utt be§ 9teIigion3=

friegcg aufroud)^, gleich ben SBur^elfproffen um einen gefällten

S3aum — el fa^ zh^n böfe au€ in ^öjter nad) bem 2Ibmarfd) ber

(joI^en franjöfifc^en StUiirten!

S)rüben am red)ten Ufer ber 2Befer ftanb ber 33Jönc^ beroegungg«

log auf feinen ©tod gelernt, unb Äröppel=2eal) faß auf bem ^ünbel

mit bem 'Jcac^Iaß beg ©d)roe[terfo^neg. ©ie martcten ruf)ig ab, ba^

bog ©d)irffal it)nen ben brüten 9){ann fenbe, um ben öang iSogebeg

iiieneid)t luo^I fahren mochte; unb biefer britte Tlann erfd)ien feljt

roirtlid). Gr fam burd) ha^ niebere %db unb bie Stüerroiefe üom
S)orfe 53offjen ^er, — auc^ ein alter 2JJenfd), I}od)gen)ad)fen, bürr,

im fdjroar^en dlod unb Untergemanb, roeitbeinig unb energifc^»eilig

— C5l)rn §elmrid) 33oltbort, ber ^^farr|err ber Iutt)erif^en Äiliant«

firdje 5U ^öjter. {2§ fd)ien if)m gut gu bünfen, balb nad) §aufe

gu fommen, benn bie 2Bitterung mürbe nic^t freunblid)er, unb bie

^Dämmerung na£)m immer me^r ju. £b ber 5|5aftor auc^ nod) anbere

©rünbe für feine §aft [jatte, raerben mir ja roof)I erfaljren; fürg

Grfte, alg er bie ftattUd)e ©eftalt 1)e§ Senebiftinerg an ber %ä^i'

fteÜe 5U @efid)t befam, mäßigte er feinen ©d)ritl; jebot^ nur für

bie fürjefte SBeile, benn fofort trat er um fo fräftiger auf unb

l)eran unb grüßte furj unb fc^meigenb.

§üflid) erroiberte ber Sruber §enrifug ben ß>ruB; bie Sui^ert^

frau er^ob fid) müf)fam uon i{)rem ©it5e unb fnirte. Cr» mar eine

feltfame ©ruppe, bie unter bem ftürmifd)en, bunflen Fimmel, doc



ben gelben grollenben, luilb I)in[tiiräenben 2Baffern auf ba§ §öjter[d^e

^'ä!^rfd)iff ju matten ^atte; ber DJiönd) von iSoxvzi) aber voax ber

Grfie, bem ta^^ ©d)n)eigen peinlich iDurbe, unb ber alfo aurf) juerft

ben 9}tiinb auftf)at. 2BaI)rI)aftig, e§ i[t jiüeifiunbett ^atjte l)er, aber

aucf) ber 33ruber §etnric5 uön ^erfteüe begann mit einer 53emerfung

über ha^ Sßetter, unb fte I)atte biefelbc Sßirfung raie ^eut§utage,

„ß^ ift freiließ ein rau!^er %a%," erroiberte (£{)cn §elnui(^ ^oü=
bort, ber ^farrljerr ju Sanft ililian, nad) ber Stabt l)iniiber unb

auf bie jertrümmerte 33rücfe fel)enb. „Gin Sag ober 2lbenb, roie er

rao^I für Drt unb 3^'^ pafet
"

„Sie ^aben ha§ tid)tige SBort gefprocE)cn, §err '^paftor/' fagte

ber DJZoncf). „Dbgleid) id) oom §aufe abioefenb luar, fo ne^m' ic^

gern jebe 2(niner!ung, bie l^icr unb I;eute tempora et mores in ein

G)Ieict)ni§ bringt, oollgeltenb Ijin,"

®ie jübifd^e ©reifin, bie ficf) roieber auf i^r 33ünbel nieberge»

fauert Ijatte, bebecfte ba§ ©efidit mit ber rec{)ten §anb unb feuf^te

fc^roer unb nicfte uerfto^^Ien gIeic^faU§.

„(Sie befanben firf) nidE)t beim franjöfifi^en 2(bmarfd) im Stift,

mein $ater?" fragte ber ^sfarrljerr.

„^d) trug einen Srief ä^i'" §errn ^erjog &{ubolfu§ 3Iuguftu§,

— nämlid; id; traf i()n mit .'peeretSmadjt ju 2Bidenfen, auf feinem

9Imt§I)aufe, — id) traf if)n mit .^eere§mad)t bort im Sßalbe, im

SoÜing."

„(£"il" murmelte ber 5prebiger oon Sanft Äilian, I)oc^ auf=

l^orc^enb. „2)ie Ferren ju (Soroei) roaren ftd) beffen rermutljenb?

§at ber melfc^e §oIofer —

"

6r bracb cih unb fd)Io§ — feinerfeit§ mit einem fdimeren

Seufjer: „ß-§ ift gleid); mir bleiben, roie roir finb, in ber Tioii).

S)er SBiüe beä §errn gefd)el^e, iet5t unb immerbar."

„2(menl" fagte ber Sruber §enrifu§.

S)ag 3^ä^rfd)iff liefe nod) immer auf fid) roarten; aber i)a^ 65e»

fpräd) auf bem red)ten SBeferufer roar in ©ang gefommen. ®er
3.1tönd) fragte fjoflic^ unb ber lutljerifc^e geiftlid)e §irt antroortete

ebenfo ^öflid), roenngleid) uiel finfterer ober, fo ju fagen, oerbroffener.

Sie erful^ren 93eibe 9}knd)erlei oon einanber, roa§ if)nen roiffengmertt)

fein mufete. 2Bag ben Sruber ,'penrifu§ im Sefonberen anbetraf, fo

erfuf)r ber nunmef)r gang genau, in roeld)er SBeife bie§mal bie

§öjterfd)e Srücfe ftromab gefd)roommen fei unb roie brüben, roieber



eiinnol, i)a§ §qu§ raanblo^ unb bQd)Io§ ftef)e, |ebem 3f{egen» unb

SturmftoB preisgegeben, ©tc jübi[d)e ©reifm murmelte eintönig iljre

©ebete vox firf) ^in, ber fdjntuljiige g'Iuß rau[d)te mürri[d), unb am
33rucft^ür non ipumr rüftete ^?an§ 3>ogebe§ ficf) enblid) ^ur ^-aljrt.

"Sie fonberbare S5ac{)tgefell[d)aft unter bem %\)ox !)atte fid) um einen

fonberbaren Tlm\d)en nermeljrt, unb biefer roar'g and), bcr ben faulen

(Scf)iffer an fein 2hnt trieb.

Gr mar bie ©trage Ijerabgefonimen, bie §änbe in ben Safdjen,

ben §ut fd)ief auf ben üeriuilbcrten Sücfenfopf gebrücft, in abgetragene^

gelel)rte§ Sdjroars getleibet, eine furje, geftopfte, tod) nid)t brennenbc

2:()onpfeife im SDZunbe, fein einziges (^igent^um in biefer luftigen

2BeIt, Quinti Horatii Flacci poemata in einem abgegriffenen Sdjroetn5=

lebcrbanbe im Sad unb — feine eigene :i>erfiDn be§ rÖmifci)en ^Ivocten

5roifd)en ben 3fi^ne"-

„9iuu fievvfdjet mit locfcven Slv-iiuiucit im .Oei^cn

Sie S^rafeiin (St}loe p Sad}eu unb !Sd}er5en,

3tun fingt fie, nun fd^lägt fie bie Saute mir fein;

3u bcppelu if)r Sebcn feli' meineo id; ein.*

^a mir mel)r mit bem jungen SJJann 5U tijun i)ahen merben,

fo rooüen mir fofort fagen, mie er I)ie^, mer er mar, unb mie ei mit

i{)m ftanb.

Tlxi Flamen |ie§ er SambertuS SteroeS, er mar ber (2d)mefterfo^n

(S'ijrn §elmrid) i^oüborti, be§ '|vrebiger§ ju Sanft Ä'ilian, unb feinet

3eid)en§ mar er leiber ein uor ad)t Xagen bon ber berühmten Uni»

nerfität, ber l^ulia ^larnlina ju §elmftebt, relegirter ©tubiüfui ber

Suriäprubenj. ©ein ällter belief fid) auf neunje^n l^a^te unb uiel»

Ieid;t ein IjalbeS brüber; fonften mar er I)eute maljrf^einlid) ber ein.yge

2)ienfd) üergnügten, rao^IraoUenben unb unbeforgten ©emütljeä in ber

Stabt §i3rter an ber 2Befer, unb ber fic^ aud) bergeftalt natürlich

gab. iju ber fd)mauc^enben 2Bac^tmannfd)aft trat er Ijcran, um fidj

^•euer auf feinen 5i;aba! geben ju laffen; ju uerfäumen f)atte er fonft

nid)ti unb fai) eS gern, menn man i^m irgenbmo, mie äuin tE'rempel

f)ier, augenblicflid) *^Iat3 auf ber 23anf mad)te.

„Diücf 5U, Si^ulfamerab, roenn S;u nichts 23effere§ uorljaft,"

rief (finer uon ber Iut^erifd)en Sßac^t, ber mit bem ©tubenten nürbem

bem £)öEterfd)en Sd)oIarc^en burd) bie S^änöi gelaufen mar. „ffiillft

S)u aber über bie SBefer, fo roirb S)ic^ §an§ aSogebe§ fogleic^ mit'

nel)men, unb fogar umfonft, bog fieißt, für ein ©lud Latein au§
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©einem Sröfter, roä^renb er ba§ Sdjiff löft. 9fiirf)t raa{)r, ber

§anbel gilt?"

„9iid)t lüolir? (Si fo!" lachte ber uerrailberte §elm[tebter S3ur|rf).

„®u ficift ber alten 3[)httter ^s^ilofopljia freilid) eljer au§ ber uiel»

geflicften Sdiütje, qI6 fie 2)id^ in ben römi[d)en unb gried)i[d^en Sopf

fd)ütteln fonnte! 9iun, ®u I^ätteft ben .'görteranifdien gclef)rten ©auet^

!üljl aüd) nid)t fetter gemadE)t."

„?J?eifter ^4>oIf)enne, er fängt an, bie ©eniütlic^feit ju ftören,

foiüie er fommt. 3Dtan fennt ©eine 9ieben§arten, ©u 2;räbernfrcffer."

„9tuljc auf ber 2ßad)t. 3)iagifter Sambert, Ijaltet ben 9}?unb;

unb ^[)r, ©d)ufter Äappe^, ia^ ?JkuI! ©onften aber ftimme irf)

Quc^ für ein ©tue! an§ bem alten ipeiben," brummte ber Ä'orporat

5]!>oI!^enne.

„öefäHt Qua) ber alte §eibe fo gut, Korporal?"

„§ier am Crt ift 9tienianb, ber e§ t)a (5uc^ gleirfj tl)ut. ®a§
Satein fommt immer mel)r ah in ber 3BeIt. ^^efuö, roenn id) an

meine ^ugenbjcit ben!en, unb roie fie iia e§ un§ non t)in Äan§eln an

bie Svöpfe raarfen!"

,.0 nata mecum consule Manlio," fummte ber ©tubent, aber

brad) fogleirf) ab, um feine perlen nic^t uor bie ©äue ju roerfen,

llopfte ben Korporal auf bie ©d)ulter unb rief: „Raffet nur ba§

Satein, ^oIf)enne —

(Soruimtc- i'eviiia()iit imo

®cbad;tucH iiui: fing,

!Dao Jaf; aufsmiuntcu,

^n f}ebcu Den knig,.

2öie Scfrateö rctct,

2)c(^ trinft aud; unc cv!

©c fliiivjt )d)cn beim SUten,

3?cini C^atü bie Öet)r'.

©agt, Sumsen, ma§> giebt e§ benn gu trinfen am Ufer beä gelben

3;iber§ — raill fagen, ber gelben SBefer? 2Ba§ Ijat eud) ber falfcf)e

^unier, ber grimmige Unl)olb §annibal für euren unb meinen ©urft

übrig gelaffen?"

„2Benn '^\)i ben ^-ougerai^ meint, SDJagifter — i)a\ ha läuft

e§l" fd)rie mie (Sin ÜJiann iüütf)enb tk SBac^t am 33rucft!^or ju §urar,

auf ben SBefcrftrom beutenb.



-^ 11 —
„S)ie)e§ i^a% luirb (?ucf) fo Ieicf)t mcf)t auslaufen, §en2)oftor!"

brummte einer ber 9)?ün[ter|c^en 3)?u§quetirer über bie ©(^utter;

ber ©tubent ober fcbüttelte fii^:

„58rr! — er i[t luk^t abmarf^irt, feinem aUeifter Surenniuä

nacf); — ultimo Scabies, bie Äräi^c auf ben Seiten. 23ci ben un»

fterblid)cn @i3ttern, il)r §erren, ba mag felbft bem ©utl^ersigften ber

©ermanen fein fimmerifc^er %aa, allju grau rocrben, um ben ^oraj

ju citiren. (öebt mir jyeuer auf meine pfeife."

S)a§ gefc^a^, unb in bem nämlichen ^ilugenblicf fam uon brüben

^er über ben %lu^ ein Ijeiferer 3ftuf, unb ein fd)n3ar5er Mann roinfte

burd) bie 2(benbbämmerung mit feinem meifjen Sacftud). S^en

Lambert 2eroe§, ber firf) jroeier 2lugen uon ^-altenart rübmte, fagte:

„3ci) ^ah' if)n ju §aufe gefuct)t, um noc^ einmal fläglid) üor

i^m gu t^un. 2)d(| cliere tante, el)e fie mir bie §auät^ür oor

ber D^afe 5ufd)lug unb nerriegelte , tl)at mir !unb, ber ^err Df)eim

fei nid)t ju §aufe, fei über bie SBefer jum §errn StmlSbruber in

33offäen. Ecce vir excellentissimus — avunculus divinus ac

singularis. — unb fie^e ein 3D?i3nd) unb ein alt SBeib in ben §anbell

hinüber, gä'^rmann, unb I)oItmirben&errnC^eim, id) brauci)e if)n notf)=

rcenbiger, aU i^r euc^ uorfteüen möget, if)r Ferren unb guten g-reunbe."

„3rf) ])üh' eg S)ir fd)on lange gefagt, ta^ 2)u '3)ic^ enblid) auf-

mad)eft, §an§," fiel einer ber Spießträger bei. „(r^ ift unfer §err

^aftore, ber gulel^t ungebulbtg geraorben ift."

®a§ roirfte. S)er ^-ä^rmann ftanb auf, redte fi^, gäi^nte, [tieg

in fein S^iff unb griff nac^ bem Seil. Seinen 5]3Ia| auf ber 33anf

nal)m, mie gefagt, ber Stubent ein.

(2d)n)er arbeitete fidi ber ®d)iffer mit feinem Äa^n, gegen bie

mäd)tig brängenben, rointerlid) gefd)rooIlenen ^lut^en an, hinüber

äum anberen Ufer. S)ie 2ßad)t falj il)m mit betjaglic^ »träger 2lntf)eil'

nel)mung nad), unb §err Lambert 2eroe§, h^n diaud) au§ feiner

fursen 2:!)onpfeife blafenb, fummte:

„50lit ÜHeid)mut[i nimm, umo fvLMnmt, amo Dvcut,

Sic äSelt fteiißt glcid) tcm Stvcmc hex,

5)er fanft in feinem Sette kut"

Stbgleitet jum Gtniofermeev;

Xcd) mcrgcn in (Sm^icruny^ frfianllt,

2tuc- feinen Ufern übcvifuidt,



@e[tciitc fc^iebt,

5)en affialb gerftiebt,

5)ie it^eerbe frf)tuift in [einen iBaucI;,

5)en .'pirten unb bie .spütte anc^;

Senn .Jupiter bev 9}?enfcl^f}eit cjrollt

llnb fcf;war,5 ©e»ülf i^cni ^cl i)cx rollt.

Drittes Kapitel.

®er Stubent ^atte [idj ehm in folc^er 2Beife bie Db^ feinet

rönii[d)en '^^oeten an ben ©önner STfaecenag munbgerecE)t gemacht,

al§ ba§ ^ä^r[d)iff btt§ jenfeitige Ufer ber SBefer erreid)te. 9}^it einer

!)öflid)en 2)iül^abnel)mung imb mit einem ^ra^fufe Iitb §an§ SSogebeä

ben lut^erifc^en ©eifllidjen ein, ein^ufteigen. ®en Wönä) uon CSoruei),

ben 23ruber §enrifu§, grüßte er and), boä) um ein S3ebeutenbe§

formlofer. 2Bag bie alte '^iih'm anbetraf, fo ma^te er felbftuer-

ftänblic^ SKiene, «om Sanbe mieber abjuftofeen, oljne fie mit narf)

Wörter f)inübcrjiunel)men.

®er Tiimd) aber Ijatte il^r für iljr ©elb ju i^rem dieä)k uer«

l^olfen, 3U einem ©t^e im Äaf)n, unb aud) ber ^rebiger von ©anft

jlilian roar jugerücft, um i^rem 33ünbel ^4>la^ 5U machen.

9tun fdjroamm bie '^al)xe von 9ieuem ber ©tabt ju. ®ie betben

geiftlirf)en §erren fa^en ftill, bie ^iibin ^ufammengebudt gleic^fallä:

ber rolje g^ä^rmann murrte bei feiner freiließ nid)t Ieid)ten Slrbeit

immerfort letfe ©d)impfmüi:te vox fid) ^in unb luarf uon ^^it 5U

äeit einen uerfto^Ienen Slid auf ben ©ad, ber bie (£rbfd)aft ber

Ä'röppel=2eal) entljielt. ^n ber aJtitte be§ ©tromeä fragte ber Wiönd) :

„2Bie gel)t e§ iSnd) ta — gu §aufe, ©d)iffämann, [eit i)a§

frembe a>oIf 2Ibfd)ieb genommen ^at?"

„2)er 5teufel f)at fein §aupti]uartier ba beljalten, ^ater," lautete

bie 8(ntmort. „^n Gorueij mar gro^ ^iiJ^ili^^cn — fie roerben aud)

Q,nd) ta§ offen marm gefteüt f)aben. §örar I;ungert unb fout 2But^;

3^r roerbet bort raenige ^"^au^iüänbe finben, burd) bie ber SBinb nid)t

pfeift. Sacre, mie bie frangöfifd^en §unbe fagten, id) pfeife aud)

barauf, id) ^ab' roenigftenä nid)t 2Beib unb 5?inb ju uerforgen. Um
ein roenig beffer §anbgelb inär' id) auc^ mit bem ^-ougerai^ abgesogen."
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®er Sruber §cnrifu§ feuf^te; aud; ber $a[tor ipelmtic^ 2>üU=

bort feufäte unb fd)Iug mit ber f^auft auf ben JHanb be§ f(i)röer'

fälligen g-atjrjeuge^.

®er ^Hiftor fagte bann

„S)er 33?ann fprid)t ^i)nm bie SSa^rl^eit, §err 5)5ater, roie icf)

fd)on üorf)in fie fagte. Gä fiel)t übel au§ in ber armen Stabt; ber

§err beraal^re un§ vor roeiterem ©djaben."

®er milbe %ln^ manb fid) unter bem Äaf)n gleid) einem böfen

S^ier.

„®ie SBelt ift gleid) bem Strom," fu!^r ber ^^aftor fort, „fie

ge^et beberft mit ^rüiumern; aber ber §err roanbelt bennoc^ auf

ben Sißaffern. 6r mirb'ä tuol^I jtüingen."

„9lmen!" enniberte ber Sruber §enrifu§, unb bann rourbe nid)t§

meiter gefprod)cn, big ber Äaljn unter ber §örterfc^en ruimrten

Stabtmauer an§ Ufer ftieß. ^n bemfelben 2lugenblicf fd)on fprang

ber ©tubent non feiner 33anf am 23rudtt)ür auf unb an hen dianö

ber ^yä^re, §og ben §"t jierlid), bot bem ^^farrt)errn non ©anft

Äilian bie §anb jum Slu^fteigen Lnb fprac^:

„(S"f)rn)ürben §ert Dnfel, id) I)ab' mir uorljin roieber einmal bie

.(S'^re gegeben, ^s^mn in ^l)vei 53e^aufung aufmarten ju mollen.

®ie g-rau Sante t)at mic^ I)iert)er gemiefen ab ostio ad Ostiani, non

ber 2t)ür — bie fie mir leiber nor ber 9fafe nerfd)lofe — na^ Dftia,

miü fagen an ben §afen. ^d) mad)e mein ilompliment, §err Dt)eim."

„Unb \ä) t)abe ©ud) nid)l§ roeiter ^u fagen, §err! SBaä ftellt

3t)r (Sud) immer non 9ceuem mir in ben 2Beg?"

„§erau§, SÜtel marfd), — ^er ben iyäI)rIof)n unb fort mit S)ir,

©u §eje!" fc^rie ber (yäljrmann bie ^übin an.

„©Ott 2tbral)amä, gleich , lieber 5ü2ann!" rief bie ©reifin. „D,

(Erbarmen, roerbet nid)t böfe — ha, tal"

(Sie reichte mit jitternber §anb bie f(^Ie(^ten ^Pfennige I)in unb

ftolperte unb fiel, al§ fie mit if)rem Sünbel über ben Sorb bei

Äat)neg ftieg. ®ie non ber 2Bad)t Iad)ten 2tne über ha§, alte SBeib.

Sion bem DJcönd) naijm ber ©d)iffer feinen So^n, o£)ne roeiter

etroal ju bemerfen; aber bie beiben 33iünfterfd)en ^rieglleute unb ber

SBürgerforporal ^ol^enne I)ielten bie §üte in ber §anb. 3)Jit einem

ftummen ©ru§e für 2IIIe unb mit einem irj!opfneigen für feine ©lauben's-

genoffen fc^ritt ber S3ruber §enrifu§ burdj bog 33rudtf)or, ben

Uebrigen noran.
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®ie 5?röppel=i!ea5 Irieb einer ber roacfi^altenben ©d)neiber fpa^^"

!)afterraeife mit bem Spie^enbe inm eiligen ^yott^umpeln an. ^^r

fol ber g^ä^rmann am nadjbenflidiften je^o nad) unb nal)tn einen

unb ben anbern Kumpan aug bem ^oU, ta^ fid) [onft no<i) an ber

g-ä^rftelle angefammelt I;atte, ju einem ©eflüfter bei (Seite.

®er 8tubent SJieifter Sambert SeraeS ^atte nad) ber fursen unb

berben 3lbireifung feinet ct)rroürbigen ^ßermanbten ben §ut roieber

aufgefegt; aber aB ein braner 33urfd), ber mit ben 5pf)ili[tern umju»

ge^en meife, liefe er \o Ieid)t nid)t locfer. $fi5enn er üort)in üom
(Strugfermeer gefungen I)atte, fo begab er fid) je^t auf ein anber

©eroäffer, griff tücfmärt§ nac^ bem ^orag in feiner 2;afd)e, um fid)

in oergeraiffern, ha^ biefer 'Jroftbringer nod^ uorijanben fei, unb

fummte, roa§ uoreinft bem 2leliu§ Samia uorgepfiffen roorben roar,

bem unrairfd;en Dnfel §elmrid) üon ©anft Äilian I)in:

Musis amicus, tristitiam et metus

Tradam proteivis in mare Creticum

Portare ventis —
er fang e§ aber beutfc^ in abfonberIid)er Umfd)reibung:

„Xcx äßinb pfeift Ipx ^uv avctcvftutti,

l^erh-u^ iinb 29ut^

Unb öräiulid^fcit

Jätjrt mit i(;iu weit!

2)eiu -3Jiiifcn|i.if)it fcmmt'« iicivrifd; luu',

Ära^t fid; bcv ybilcfcpl; am Df)r;

e§ mürbe mir ta^ §er§ abbriicfen, ©[)rroürben §err D^eim, mann i6)

al§ eurer ^^rauen ©d)roefterfofjn ©ud) fo Ieid)tf)in, oI)ne nod)mal§ ©ure

Äniee umfafet ju ^aben, (Sure§ Sßegeg in Uebelgeroogen^eit gel)en liefee.

e§ ift roo^I raafjr, fie ^^abcn mir Consilium abeundi gegeben, aber —

"

„Unb id) unb meine §au^frau Ijaben beSgleic^en getrau!" rief

ber ^^a\iox 5ornig. „§err, galtet mid) nid)t länger auf; ic^ unb

mein §au§ \}abm nid)t§ mel)r mit (5ud) ju fd)affen."

!Der 5prebiger ging fdineüer su; aber ber 9ieffe l^ielt fid) ^art»

nädig an feiner ©eite.

„Sei bm Renaten (Sure§ §erbe§, §err DI;eim —

"

(Sx. tarn mit feiner !}{ebe roieberum nid)t ju ©nbe. ^-plö^tic^

ftanb ber alte, ftrenge §err ftiti unb rief:

„2ßa§ rooUt 2i)r eigentlid) noc^, 2)tonfieur, nat^bem ic^ ©ud)

meine !FJeinung fo beutlic^ gefagt ^ah^'^ Sft ba§ eine Beit für
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9iarrentl)cibing ? ®el)et 6uc^ um, t[t ba§ ein Sc^aufpiel bem 2lu9e,

um babei ben §üra3tu§ absuleietn? ©eljet mir in t)a§ ^erg; —
in bem £)au[e ©ülte§ l^aben bie §-remben iljre 91o[fe gcftallt; in

meiner 5tirci)en Ijaben [ie iljte 33ac(i)analia gcl^altenl D rufet nur

Evoe, Evoe, unb lobet ben 33acc[)U§ unb bie 3>enu§, bie —
; greifet

(5ud) boc^ in "t^aß eigene ^erj; tft benn ba€ SBoIf ber 2;eulf(f)en,

ba§ arme elenbe 3>oIf — f)au§Iüä unb bad)Iü§ f)ier unb an [o

mand)er anberen Statt — in ber i'uft unb Segierbe, be§ römifc^en

^Noeten geile 9ieime an fein fdjmeräenb Of)r flingen ju ^ören?

£e{)et um (5ud), SOcenfrf), unb geltet unb laffet micf) meinet 2Bege§

gcljen; roa§ l^ülfe e§ (£u^, bafe ^s{)r mit mir fämet? 2tud) bei mir

rcürbet ^^r eine uermüftete §eimftätte unb einen falten §erb finben."

®er geiftli(^e §err Ijatte eine .^-lanbbemegung um fid) Ijer ge»

mad)t, unb raa§ biefe Ijarte, magere, fnoc^ige S^anb anbeutele, ha§

\a^ freilidj troftlog genug au§.

©türm auf ©tuim mar feit bem ^aljre 1618 über ba^ §öj:terfd)e

2Beid)biIb Ijingefal^ren. Ä'ein ß()ronift ^at nod) gejälilt, roie oft biefer

Drt, bie t^äfirftelle unb 33rücfe am großen $ßölferübergang 3mifd)en

Oft unb SSeften bem ©(^mert iinb ber Sranbfadel anl)eimgefallen

mar. Slber bie 3fvuinen, bie müften ©teflen, bie 9(erinlid)!eit ber

roenigen roieber aufgerichteten 3)Jenfd)eniüoI)nungen unb biefe in il)rei;

allerneueften a>erroüftung jeugten bauon. ©leic^ einem uerroefenben

Äörper lag bie ©tabt §uj:ar in bem grauen 2lbenbli(^t be» ©ejember^

ba, unb bie alten fdjmarjen ilürc^en ragten roie ba^ 5lnod)engeriift

aug bem jerfallenen ^Ieifd)e ber ©tabt. Unb bie ©äffe mar uoE be§

jerftampften ©trol)§, be§©(^utt§, ber2{fd)e unb krümmer unb ftanf audj

fonft bem §eer beö allerd)riftlid^ften ^lönige übel nad); ber ©tubent Ijielt

fid) bie Stafe ju, fd)üb ben §ut non einem DE)r jum anberen unb nirfte:

„Sei ben ©öttern, e§ ift ein ©lenbl"

5Da§ mar e§; aber ba^ Safter fa& eben boc^ ju tief im $ölut.

§err Lambert citirte raieber; menngleid) mit Iläglid)fter 3)iiene:

„SSein ftaflt bao S.>clt i)ccj diddjci galt,

2Bcn ruft cJ an mit @cuf3er) d;wa((?

2öen fd;ii.ft mvi ^cwi aU .^Riid;er t;er,

Sffiem legt ev in bie .•öanb bie 2Sef)rV

5)cin öid;t i.Hn-l)üllt, fd}iping nieber ^iä),

Slugur 2(pcU evvette midi, —
ad Augnstum Caesarem ift bie Dbe überfdjrieben, .^^err Dtjelm."
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„®en §etrn follt ^fjt anrufen; fein 9lame ift 3et)aotI)l

(S'manuel ift fein Ijeiliger DIame!" fprad) ber ^farr!^err, bie bro!^enbe

.t)anb erl^ebenb imb lueiterfc^reitenb. ^el5t Iie§ ber Stubent unb

9ieffe iljn sieben unb ftanb ftill unb fal) i^m nad) unb bann noc^

einmal fidE) um in ^öi'ter.

Diertes Kapitel.

„®ie Settern fdjaft unb järtlic^e 3Senüanbtfd)aft Ijätten ratr bem»

nad) alfo uergeblid) begrübet I" fagte ber in bie 2BiIbni§ aufgetriebene

23ürger unb ungcrailjene ©oljn ber crlaudjten unb erleud)teten 3}Zutter

^sulia Carolina, „©ic Ijaben mir immer meinen 2Beid)mut^ uorgeroorfen;

aber l^icr Ijabe id) e§ maljrlid) nid)t an §artiiäcftg!eit fel)len laffen. ®a
I)ab' id) bod) getl^an unbuerfud)t, mü§ meine feiigen ßltern nur «erlangen

lünnten. (E'in 2lnberer mär' läiigft grob gemorben unb I)ätte ber

lieben ^-rau Santc unb bem §errn Dnfel ben ®tut)l nor bie S^iir

gcfd)oben; nur fold) ein gutlier^iger ©efeü mie ic^ läfet fid) breimal

aii§ iljr Ijerau^merfen, oljne auf bie i[;m von früher S^genb an ein=

gebläute ^$ieta§ tm %m\el ^erabsubefd^mören. 2lt(e ct)öüengeifter,

crlöfet mid) non bem raeidien ©emütl)e!"

(Sr fragte fid) bebenlli^ am Jvrauätopf, obgleid) er uor ^eljn

aiJinuten nod) jebem 2Beltmeifen, ber bergleid)en tl)un mürbe, arg in

gebunbener Siebe geläftert l)atte. S)ann griff er »on neuem l)inter»

roärt§ in ttn ©ad, traf aber auc^ bieSmal auf roenig me|r brin

al§ auf ben ©ünftling bc§ 3Jiaecena§, ben Sieb^aber ©lijcerenS, ben

^rcunb ber ä5aru§, — auf i)m alten fonnigen ©d)äfer, ben glafful.

©0 ftanb er in ber beginnenben beutfd)en !fi>internad)t , al§ plo^lic^

ber roeijje Senebiftinermönd), ber 53ruber §eniifu§, abermals an il)m

norbeiging. ®er grater l)atte nod) einen 33efud) bei bem SDZinoriten»

prebiger, ben ber gürftbifd)üf Sernl^arb uon ©alen ber fatl^olifd)en

Ä'ird^e in §öj;ter al§ §irten uorgefel^t, abgeftattct, Ijatte i§n jebod) nid)t

ju §aufe angetroffen unb roar, com Äüfter ju ©an!t ^eter befdjieben,

it)m nad^ bem §aufe bei Sürgermeifter§ %\ömi Tltv^ nachgegangen,

©r ^atte feinen SJänoriten richtig gefunben unb fein 3Bort mit il)m

au§getaufd)t, unb nun mar er auf bem SBege jum (Sorueijtl^or.
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„Salve Domine!" [agte ber Stubent xeä)t freunbli^; unb ber

^Jiüucf) fd)recfte auf, inie e^ fd)ien, au§ rcd)t unbel)üfllid)em ©ebanfen»

fpiel. (S'r grüßte aber auc^ freunblid) mit einer ä^crneigung unb

wollte bamit ru^ig an bem jungen ©ele^rten worüber; aber fo glatt

^ing bicfe§ bod) nic^t. §err Lambert JeroeS ging fofort mit il)m

unb fü!)rtc bie Unterljaltung meiter.

„©ie gel)en narf) §aufe, el)rroürbiger .*öerr ^aterV"

"S^ S^Ijc ^^Ciä) einer langen, müt)[amcn SBanberung burc^ bic

«rge 3BeIt ^eim in meine Stüe."

„Unb Sie miffen alfo rool)! gar nid)t, roie gut Sie ei Ijaben,

mein ':pater?"

Xrot^ [einer il>erflimmung nutzte ber 2llte boc^ läcE)eIn, unb

feinen ®d)ritt nui§igenb, fragte er:

„Sie ge^cn bei biefem üblen 2Better no^ nicf)t f)eim, gelehrter

§err Stubiofui?"

„2Sie gerne!" feufjte ber Stubent; „aber ^aben Sie aurf) ein=

mal, §err ^^^ater, einen Dnfel unb eine Sante gef)abt? D ^eiliger

Äilianuä, in roeirfje §änbe ift bein §auä übergegangen! ^c^ I)atte

fi^er btt auf eine ^i(benbmat)Ijeit unb einen Stro^facf unter bem
S^ul3c beineö DJ^arterjeugg gejäfilt! (^^rmürbiger §err, fef)et ^icr;

als fie mid) oon §elmftebt megtrieben, lie^ id) it)nen meine Sc^ulben

unb nal;m ifjnen biefen ©ötterfol^n in Sdjmeingleber auS it)rer

33ibliütl)e!a mit. 2)en merbe id) nun bei bicfer Iieblid)en SEßitterung

bie 9iad)t über in einer biefer §öj:terifc^en Diuinen an einem ein=

gefallenen i^erbc al§ ilopffiffen nehmen muffen. 2Ba§ meinen Sie

aber, mein ^^ater, menn Sie if)n mir abljanbelten um ein iöilligeö?

SBenn ^4^l)öbu§ nid)t längft biefem nieberträd)tigen ßrbenroinfel ben

Mden gemenbet t)ättc, mürbe id) ba§ Solum i^^n?" Qß'^n W ^^namn
Sefid;tigung ad oculos rüden. 6ä ift eine trefflid)e ©bition —
Auisteludami, ex officiua Heiiiici et Theodori Boom — mit einem

^rontifpicium üom berüljmten 3)JaIer unb 5lupferfted)er 9xonu)n be

^^oogt)e; f)eV!"

„:3d) mar ein 9ieiter§mann in meiner ^uns-^eit unb l)abt \6)on

unb leiber ali ^i^infer §einrid) uon §erfteUe meinei Informators

Vatein an ben Süfd)en Rängen laffen," eriuiberte ber OJlönd). „^dj

banfe (Sud) fjer^Ud), mein lieber junger ^reunb, unb befehle Huä)

bem Sd)ut3e beS 3(llerl)öd)ften. Sonften Ijaben mir aud) in (Soroei)

eine mäd)tige, fürtrefflid)e Öüc^erei, unb fie mürben mid) roeiblidj

2B. SRaatt. (iräaf)lun3 u. III. 2
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QU^Iac^en, rüenn icf) non ber Steife S)ergIeicE)en ifinen mitbräc[)te unb

Sutrüge."

„ß'ulen nnc^ 2Üf)en," murmelte ber Stubeni. „^cf) mill'g nu§

§öflid)feit glauben; alfo — üergnüglid)e gute Stacht, mein 53ater."

®er 9)?önd) nerneigte fid) abermals unb ging; ber §elm[tebtfd^e

Stubiofu^ blieb unb rief, aU ber Sruber §enrifu§ i^m au§ @el)ör>

lueite entfernt ju fein fdjien:

„2lIfo roieberum abgebüßt! ®a lüljnte e§ fid) in 2BaI)rIjeit,

feinen DÜtu^quebonncr über feine iSd)nappf)aI)nf(inte ^u laben! ^uluer

unb 33Iei! Palsambleu! mille millious tounerres! fein ^ylud) in

leutfi^er Bu^S^ ^""" ^'^ augreic^en, um einem 2)?enfd)enfinb Suft ju

machen. ®a nimmt ber ^faff meinen marmen Sit^ am ßoriiei)fd)eu

Stiftäfü^enfeuer in feiner Äutie mit Ijin; aber — bag ift bie 3^it

fo ift bie Qdtl fo finb fie Sllle — gleid)i)iel ob fat!^oIifc^ ober

Iutl)erif(^ aufgemidjft! o bu ^eiliger ©imfon üon ber Äoüegienürc^e!

i{)r ^leifc^töpfe ber alma mater Julia! o bu lange 33urf^enbanf

im ©udfteinfeüerl — Unb fold) einem Söotier i)ah' iä) meinen

ii'auriger für ein 9tad)teffen angeboten?! Schäme bid), 2ambertuä,

unb gel)' in bid). 33ei ben Unfterbüd)en, e§ bleibt alfo bei einem

9iac^tquartier in ben Biuberibuig be§ §errn ^elb^eugmeifter^ uon

2BrangeI. ©efegnet fei fein 2lngebenfen! gefegnet fei fein ®urd)-

marfd) nad) bem Slügäu pm ^regenjer ©türm! ©efegnet feien

feine 5?artl)aunen unb Sombarben von SInno 6ed)Sunbi)ieräig! 2)a

friegte man bod) ma^rlid) 8uft, felbft hm 2iüi) unb ben ®eneral=

felbmarfc^aU uon ©leen unb hai ^^^r 3>ierunbbrei§ig mit feinem

.Saljfotter Cuartier!" I)od)Ieben ju laffen. 2Ba§ finge nun f)eute

Unfereiner an o^ne bie .^Huinen oom ipörterfd)en SlutbabV!"

(5i ja, aber mer Ijatte fonft in biefer 3tad)l ein ru^ig, marmeö

Quartier, ein fic^ere§ unb bel)aglid)eä Äopffiffen unb ©edbett in

§uj:ar an ber SßeferV (äigentlid) 9iiemanb. (5§ fam kleiner ^u einem

gefunben ©c^Iaf, aufeer hen gefunben i^inbern. ©g mar eben in ber

ÜBod)e nad) ber ©ünbflutlj, unb luie bie übriggebliebene ^amilie 9ioa^

fel)r balb in ®e§än! unb §o[jn gegen einanber i^rein Unbet)agen in

ber uerroüfteten SBelt ^aum gab, fo lag bie §örterfd)e Sürgerfd)aft

je^t fd)on im §)aber unter einanber unb fid) im ^aar.

(Sie Ratten fid) — ä^eibe, 5latf)oIifen roie Sut^eraner, — 9Jiand)e§

Don bei fremblänbifd)en Sefa^ung gefallen laffen muffen, uon bem

i£)errn uon 2:urenne unb bem §errn uon %oü%ixa\^. ?iun roaren bie
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j^anjofen abgejogen, aber ba§ ©ift in ben i^erjen unb köpfen roar

geblieben. Gin ;3eglid)er fud)te nac^ ijenmnb, an bem er feine ©alle,

geftraft ober ungeftraft — freilid) am liebften in le^terer 2Beife —
lo^ roerben founte, unb beim rerf)ten ^id)te befef)en, mar 9itemanb

Dorl^anben, ber firf) I)ätte anmaßen bürfen, ben SBöc^ter über bie

forf)enben l'eibenfd)aften 511 [pielen unb ben Secfel über^uftiilpen.

£ie roaren Sllle Partei! Unb ber, meirfier tk [tärffte §anb l^ätte

I)aben fönnen, niimlid) §etr (Sljtiflüp^ 23ern!^arb, ber 58iid;of ju

iU^ünfter, fül)rte .^hieg mit ben §errcn ©eneralftaaten, pfiff auf ba§

beutfcfje 9teid), uerfat) fic^ nid)t§ ®ute§ uon bem .t^crgog 3{uboIfu§

Sluguftuä auf bem Slmtljaufe SBicfenfen unb mußte gu allem Uebrigen,

ba^ feine „gute DJiunicipalftabt", nämlid) bie Stabt §örter, ber 9J?e^r=

la^l iljrer Gingefeffenen narf), gleicf)faü§ nad) ,2Bicfenfen au§fd)aute,

jebod) au§ einem ganj anberen ©runbe aU er, ber 33ifd)of.

„Vaufe fd)nell mal Giner nad) bem 23ürgermeifterl" Iieißt e§ fonft

lüo^l in einem gutgeorbneten ©emeinmefen; aber aud) ba^ mar teiber=

gotteä I)ier unb bieSmal yon roenig 9?u{3en. 2(ud) ber Sürgermeifter

uon Öörter, §err 2I)öni§ allerg, mar ^>artei. 9JJan f)atte non fatI)o=

Iifd)er Seite, um i^n unb feine „arme gute ©tabt" unter bie !öüt=

mäßigfeit be§ ©tifteä unb be§ §errn ^ürftbifd)ofy ju bringen, il;m

unb i^r mit (5£)ifanen unb fogar aud) öanbgreiflic^feiten arg ^ugefetit.

Seine 23eric^te unb 5vlagefd)riflen an ben Sd)u^t)errn ju JÖidenfen

fc^rieen laut genug barob.

2ßie lange mar e§ ^er 5um (Krempel, bafj nmn \\)n, ben f)od)=

eblen 23ürgermeifter, fammt feinem ehrbaren ^at^ auf bie Sperlingg=

jagb gefd)idt I)atle? 2Bar ha^ feine CSt)ifane, ha^ man üon tiornei)

aug ber guten unb gIorreid)en Slabt §urar raie ber geringften

Sauernfd)aft ber Umgegenb auferlegte, it)r Cuantum Sperlingäfüpfc

im Stiftll^ofe abzuliefern, iiorjugä^Ien unb aufjufdjütten?!

Per vnlnera Christi f)atte bie Stobt jum Öerjog ^ubolfug

2Iuguftu§ um §ülfe gefd)rieen, unb ber 23ruber §enrifug föunte

barüber aulfagen, mie bie ^er5ogIid)en ©naben über ben %a\i bad)ten.

^a, ja, mie fid) ber 33ifd)of unb ber ^erjog über bie SBefer

mit SBriefen unb uon braunfd)raeigifd)er Seite ror ^lurjem aud) mit

einigen Kompagnien ^-ußüolfg unb flattlid)en ^leiterjügen unter bie

Dkfe rücften unb '^al)xe lang ^in= unb t)erjogen, ha^ fte^t auf

mand)em Slatte gu lefen, ba§ gelb unb muffig au§ jener ^cit i^u

uni t)erabgefommen ift.
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„®ie qute, uralte £tabt ^öjar, itield)e umb i^rer ß)ececf)t[amen

unb i^rer ^eiligen 9leIigion l)alber Seil), (Sut unb Slut rerloren,

lüirb nunmef)r qI§ ba§ geringfte ©orf gehalten, ^^re (3d)Iüf[eI fiub

i!^r benommen, in if)rcm guten 3ied)te fid) [eiber einen ©djarfrid^tcr

gu I)alten, ift [ie turbiret. Selbft ba§ ^ubengeleit, [o bie Stabt

bod) üor unb nad) 5lnno 1624 gehabt, ift \[-)x and) roieber roegge»

nommen, bafj ani^o ein ^nuffen ^uben alle in bürgerlid^en Käufern

Qllba roof)nen, il)ren 2Bu^er treiben unb bennoc^ ber Stabt nid)t§

geben!"

©0 f(^rie bie Iutl)cri[d)e !öürgerfd)aft.

„2ßir merben (£'ud) Ief)ren, fo anjäpflii^e SBorte oI)nge[d)eut

auägufprengenl" grollte ber fat£)oIifd)e 2;^eil ber Seüoüerung; unb

üon CSoroet) au§ liefen fid) bie bifd)öflid)cn ©naben uernelömen:

„5Dtit fonberbarcr SDJilbe unb (£Iemenl5 Ijaben roir biä bato (Sud)

ungeratl)ene, roiberlpänftige Seute ju §ujar traftiret. Un[er lanbes»

fiir[tlid)e§ 3ied)t Ijaben roir geir)a[)rct: roie reimet fid) bann, lual '^\)t

jur Bemäntelung beiS Sraunfdjiueigifd^en feinblic^en (SinfaK^ l)erüor=

bringet?"

„©inb nid)t fc^on 23ürgermeiftern Si^^iai" 2BiIben^orern be§=

luegen, baf^ er uor l'i S^^J'^ß" ^^ij mei}Ianb §errn 9(bt§ 2{rnoIben

Reiten in bamaligen feinem 33iirgermeifter=9lmpte für ber ©tabt ^ura

geftrebet, allererft uor brei ;^af)rcn, mie i^termelbeten .^errn Stbtä

g^ürftlid)e ©naben fd)on tobt gemefen, 3^rüd)te meggenommen?"

flang'ä uom 3{atI)I)aufe.

„Unb mer mar ©d)ulb baran," flang'^ jurüd, ,M% unfcrm

^iirftlic^ 2Jtünfterifd)en Hauptmann 93?ei)er, roelc^er mit jinanäig Wiaxm

bei ß'ud) lag, ba§ Jirommelfpiel, roomit berfelbe burc^ feinen 2^ambour

bie geraöfinlidje Steoeli, @d)arroad)t unb ^apfenftreid) fd)Iagen laffen,

gcn3alttl)ätig meggenommen unb ju ber Sraunfd)roeigifd^en 9[)?unitioiT

unterm 3latl)f)au§ ^tngebrad)t mürbe?"

„©eib '^Ijx nid)t in biefer anljängigen ©ac^e gleid)fatii Judex,

pars et advoeatusi" \ä)xk bie ©tabt.

„mit nid)ten! $Bon @otte§ ©naben finb 2Bir, (S^riftop^ 33ern»

^arb, 58ifd)of ju Ü3tünfter, 2lbminiftrator ju CSoroeij, ©uere§ l^eillofeu,

rebeÜifc^en SKunicipii eingefe^ter unb gefalbter SanbeSl^err!" fd)atlte

e§ äurüd.

„§m, (Sure Siebben," fam'§ com jenfeitigen Ufer ber SBcfec

fd)riftlid) herüber, „ol^ne (S'uer Siebben in 31)rer unftreitigen ©credit--



^ 21 ^
fame unb Sanbeg'g-üiftlidjer .Spo^cit 5U nofie ju treten, fo ^aben mir

börf) alg (£'rli=®d)ut3=§err roegen imfereä <5Ür[tIid)en §au[e§ ^"tereffe

bai^in ju feljen, baß bie arme Stabt in foldjem befperaten ^juftanbe

nid)t gleidjfam not unfern 2(ugcn 311 ©runbe ge^en niugc." Sio-riatum

:

„iRuboIff 2lugu[tu§." „3ln ben §errn 23iic^offen uon QJtünfter."

^n ber gef)Örigen 3eit nad) biefem freunbnacf)barlici)en Schreiben

max — eben ber §err ron 2urenne in Wörter eingerüd't. (2ine t)er=

flänblidjere 3lntn)ort auf ben f)er5oglid)en 33rief Ijatte ^exx (S^riftoyl)

Sern^iub uon ®alen nid)t ju geben geraupt, bafj aber ber gute

9iad)bar auf bcm 2lnit§^aufe SBirfenfen fie fofort uerftanben Ijaite,

roirb un§ beutlid) roerben, roenn ber alte ^Reiter öeinric^ von .öerftelle

ju (Sorüei) Ä'unbe banon giebt, maS er im SoHing fa^.

2Bag bie ;5ubenfd)aft anbetraf, über beren in SßegfaU gefonimene§

„®eleit5red)t" bie ^ürgerfdjaft uon Wörter g[etd)faü§ fo fef)r erboft

mar, fo {)ielt fie [ic^ uerftänbigermcife fo ftill al§> möglich, ol^ne i)a^

e^ \i)x uiel i)a\\. — —
Unb nun I)alte ber §err uon ^ougerai^ am Sage uor ber

.t)eimfe£)r be§ 23ruber§ ^enrifuä, nac^ 5ffiefel abmarfd)irenb, bie gute

Stabt be§ iyürftbifd)of§ uon SJfinifter uerlaffen unb — nid)t oI)ne

feine ©rünbe, uort)er bie 33rürfe, bie auf ta^ redite SBeferufer über*

füf)rte, abgebrochen. (SI)riftop[j 33ern^arb mit feiner 3JJad)t ftanb

roeit in ber g-erne gegen §olIanb: für eine Qtxt roaren Wörter unb

(Soruei) fic^ felber ant)eimgegeben, unb luilb unb roüft roie in bm
Käufern unb ©äffen faf) e§ in ben ©emüt^ern au§.

®er §elmftebter fonfiliirte Stubente, ber, feinem SBorte menigften^

nad), eben im 33egriff mar, ein 9fad)tquartier in irgenb einer Btuine

früheren 2Bo^Iftanbe§ ju fud)en, fonnte ha uieüeic^t unter Umftänben

ben rul)igften unb be^aglid)ften ^lafe in ganj §urar finben. C^^

mar fe^t gan^ Stacht unb uiel ju bunfel, um ben §oratiuä Ijeruor'

ju^olen unb, mit bem 3eigefinger 3mifd)en bie 23Iätter greifenb, fic^

ein 2?aticinium auä i{)m tjerauljulangen, roie man früher be^gleic^en

fid) au§ bem S^irgiliu^ f)oIte. §etr Sambert ging be^^alb einfad)

roie jebe§ anbere a)ienfd)enfinb, roie ha§ (2d)icffal if)n füljrte; unb

bil je^t (jatte baffelbe i^n, roo nid)t immer beljaglid), fo bod) ftet§

red)t uergnüglid) burd) bie arge SBelt geleitet.
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fünftes Kapitel.

2Bir finb olleiammt in biefer argen 2BeIt gleii^ Äinbern, bemn
bivo ©einreiben gelef)rt unb Dorn Wz'xikx bie §anb gefül)rt lüirb.

9tun gingen mir nur aüju gern fofort beut Sruber §enrifu§ nadj;

allein- fd)on Ijat man un5 auf bie (Sd)ulter geflopft unb nad) einer

anbcren JKic^tung Ijingebeutet.

2Bic bie beiben 9(nberen, bie mit i£)r ben milben ©trom über=

fdjifft f)atten, mar bie Ä'röppel»^ieal) nad) §au[e gegangen. Unb menn
ber 5pfarrf)err non ©t. 5i1Iian I)inter ber nor bem 9?effen ucrriegelten

%i)üx fein 2i?eib am roarmen Dfen, menn ber iDiÖnd) von (Sornei)

feine i]eüe fanb, fo fanb bie ©reifin i^re ^eimatf) in Drbnung —
mie bie,3eitläufle e!§ erlaubten, ^^ünfjig 9Jiann non einem pifarbifd^en

9}iu§Ieticrrcgimente Tratten in iljrem §fufe gelegen unb e§ fid) barin

mäl)renb iljrer 5ibmefenf)eit bel)aglic^ gemad)t! 2)ie §auiot!)ür mar
I)alb au§ ben 3tngeln geriffen, ber größte 5tl)eil ber g^enfterfd)eiben

aud) I)ier zertrümmert, ©ämmllic^eä ©erätl) mar in ©tüde gcr»

fd)Iagcn morben. Sie SBänbe maren nom diand) gefdjmärgt unb

fünft befubelt unb mit Diamen unb roiiften ^eidinungen uerfaut: bie

frembcn ©äfte ftattc nid^t alte fdjreiben fönnen, aber fie l)atten

fämmtlid) ju geidjnen uerftanben — unb mie!

®ie fünfzig frangöfifdien Ärieggmänner Ijatten ba§ ^ubenliau»

für fid) allein geljabt; aber nod) am 2:age il)re§ 2lbguge!§ mit bem
§errn non g^ougerai^ ober nielmetjr am Stbenbe biefe§ %aq,e§ I)atte

fid) ^emanb eingefunben, ber eine 2Beile ftarr mit gefalteten §änben
unb unterbrüdtem ©d)Iuc^5en ob ber SBüftenei baftanb bi§ er in ein

lautet 2Beinen auäbrad); unb biefer J^emanb mar ein !Ieine§ Ttäbd)^n

non nierje^n SalFe»» öer ©reifin letzte ^-nfelin, gcroefen. 2Bo ics

Ä'inb fic^ roäl)renb ber letzten milben 2Büd)en nerborgen gehalten

Ijatte, mar bem ©tift unb ber ©tabt gleid)gültig; menn aud^ uns

nid^t. ^et^t mar e§ mieber ba unb meinte auf ben S^rümmern bei

§aufe§ feiner ©roBumtter gerabe fo laut unb bitterlich mie roeilanb

ber ^sropljct ^icremiag auf ben Krümmern ber großen ©tabt ^erufalem.

®od) hü§ Äinb Ijatte fid) gefaxt. (§:§> mar eben aud) ein ©pröB=

ling |ene§ tapferften aller S5ölfer, i>a§ fid) auf jebem 33ranbfi:^utt

feinet ©lüde§ fester nod) l)artnädiger aU ha^ beutfd)e 2>ülf mit

feinen SBurjelfafern mieber anjufjeften roufete. ä>or aUen ©ingcn

I)atte ba^i Äinb au^ bem §aufe ber ©laubcn^genoffen, in meld)em
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€§ üon ber 53arml)er5i3feit aufgenommen motben mar, ein Sämpdieu

ciefiolt unb mit biefem in ber §anb [eine \ä)\vcxe 2Irbeit angefangen.

®a§ fleine 3ubenmäbrf)en I)atte ha§ §au§ gereinigt!

?JJit feinem lMmpd)en in ber armen, minjigen, 5itternben §anb

fuc^te eä ha§ nermüftcte §aug ab yom Sleller bi§ jum 'öoben, unb

{)äufig fiö()nle eg unb rief ben ©ott feine§ 2^ölfe§ an, menn e§ mieber

€in fd)Iau unb fieser angelegte^ 2>erftecf ron ber in biefen 21ngelegen=

l)eiten nod) fd)Iauercn, aud) auf bergleidjen auSftubirten ©olbate^fa

bc§ iDcrrn 9-)?arfd)an§ non Surenne aufgefunben unb au§geftöbert

fanb. Unb ha^ 9tu\h mar ganj allein in feiner 9^otl) geroefen.

Uiicmanb ^atte fic^ barum geflimmert in §örter, roenn ber Stimmer
ber fteinen Sampe balb I)ier, balb bort an einer ber leeren, fi^roarsen

g-enfterÖffnungen üorüberflimmerte. S)er 2?oIfä= unb ©lauben^genoffe

53ieifter 8amuel I)atte bie ^ampe I)ergeliet)en; fein Sßeib ©ip^ra

l)attc einen ^anbforb mit einem fdjmarjen 23rot, einem fdjlec^ten

2)?effer ot)ne ©riff, einen irbenen 5lrug unb einen mit ®ral)t um=

f(od)tenen Ä'odjtopf bajuget^an:

„2Bir mürben ®ir bie 3;afd)en mit ©olb unb ©über füllen unb

®ir eine beerbe von 3irflein unb 53ücIIein üoraufge^en unb ©ir einen

SBagen uoll DJcel)! unb §onig unb Del unb ©emürj nad)fa!)ren laffen,

tuenn mir'^ä fönnten; aber mir fönnen'§ nid)t, ©imeatt)!" l^atte mau
in 3)?eifter ©amuelä §aufe gefagt.

„®a I)aft 2)u nod) einen 33efen; e§ ift roo^t ber fd)Ied)tefte,

aber mir braud)en alle übrigen fetber," I)atte bie ^rau ©ip^ra I)in'

zugefügt, unb fo mar ba§ Äinb mit I)ersli(^em ®anf unb über»

ftrömenben 2)anfe§t{)ränen gegangen unb I)attc e§ bent ^önig Souis,

bem 33ifi^of non äJiünfter, öem §errn non Slurenne, bem §errn uon

^üugeraig, bem ©tift unb ber ©tabt jum 2;ro^ möglid) gemacht,

fid) cinjuriditen, bi§ bie ©rofemutter ^eimfel^rte.

Tiaä) bem §ofe ju gelegen, befanb fid) im oberen ©tocfmerfc be-S

5jaufe§ ein enge§, bunfleä ©emad), in roeld)em monsieur le Sergent

mit feiner 3ul)älterin, einer biefen CSf)ampenoife au§ StroijeS, fein

Quartier aufgefc^Iagen getrabt !^atte unb ii<x§ bemnad) nid)t ganj fo

tuinirt morben mar al§ bie übrigen D^täume. S" tiefer Kammer
ftanb noc^ ha^ Seit aufred)t, fomie aud) ein %i\<i), bem nic^t mc^r

qI§ ein 33ein abgefd)Iagen morben mar. 3'^ei ober brei nod) fi^«

gered)te ©d)emel maren aud) bem fd)er5^aften äJint^millen be§ ab»

jiel^enben §eere§ entgangen. ©d)Iimm genug fa^ eg freilid) aud) fiier
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auf bem tSftrid), in öeu 2öinfeln unt» an ben 2Bänben au§, unb ba^

23eÜ5eug luarf Simeat^ [ofort mit Sc^aubern in hm §Df t)inunter.

^ebocf) t)a mar ber 33efen unb bie fleißige, I)arte, Heine §anb! Um
3[)?ilternad)t mar ta§ ©tübc^en gefef)rt, ber ^ifc^ feftgeftellt unb uom
nädjften uerlaffenen ^aimlleriepoften in ber ®affe ein jurücfgelaffeneS

33unb Strol) in bie 33eftfteüe ber ^Jiamsede ©enecion f)eraufgefd)tcppt:

eine Ssiertelftunbe nad) DJiitternadjt lag ©imeal^ in biefem ©tro^

unb fd)Iief ber ^eimfunft ber förofjmultcr entgegen.

2Bie ha§ jrtinb erroarf)te — i)ielleirf)t au§ einem glüdlidien

Sraume! — mic e§ aufred)t fa^ unb fid) nerftört jum Semufetfein

fommenb, in ber Sd)eu§Iid)feit ringS um!^er umfa!^; mic c§ ben

lag bil jur abermaligen Dämmerung be§ 2lbenb§ ^inbrad)te, rooUen

mir aud) nid)t bef^reiben. 2Bir faf)en bie 65ro&mutter mit il)rem

'-Bünbel, uon bem (Spott unb ben böfen 23liden ber ^ad)tmannfd)Qft

an ber 2Beferfä[)re uerfolgt, I)umpelnb i^ren SEeg nad) if)rer 23eljaufung

§u nehmen. 2Sir malen ung in ber ^^s{)antafie au§, mie fie ucr bem
§aufe ftanb unb nad) ben 5erbrüd)enen 6d)eiben ^inaufftarrte, mie

[ie bann über hk zertrümmerte Sd)meIIe burc^ bie t^ürlofe ^sforte

trat, unb mie i^re ©nfelin auffd^reienb unb mit ausgebreiteten 9lrmen

il)r entgegenlief unb umf)erbeutete:

„®ie^'! fiel)'! - 2lUeg ^in! nid)tä [)eil; — Slüeg uoll ©fei

unb ©raug; — 2(üe§ raufte, 2lUe§ von ben fd)Iec^ten, milben

5Dtenfd)en ju ©runbe gerichtet!"

dlaä)i)a l)at bie ©reifin hao §aupt gefenft unb einen Sprud)
in ber ©prad^e i^rer Säter gefagt. 5Jiac^[)er (jat ba§ fleine ^täbc^en

bie alte 3[)?utter bie treppe ^inaufgeleitet unb fie in hai gereinigte

8tübd)en geführt. 9Zad^I)er ift eg mieber ganj dlad)t geroarben; bie

Heine 8ampe au§ bem §aufe be§ SJZeifterä Samuel unb ber guten

^rau ©ip^ra brennt auf bem 2;ifd)e, ber üon Simeatf) fo fünftlid)

jum Stehen gebracht rourbe: ©ro^mutter unb (Snfelin fit;en an

biefem 2;ifd) einanbier gegenüber. S)a§ 33ünbel mit ber (Srbfdjaft

an§ ©ronau im ^ürftentl)um .t)ilbe§^eim liegt unter bem lifd)e.

„OJiein gut Ä'inb, mie oft ijat ber 2^einb ober ba§ bofe ä>oIf in

ber Stabt biefe§ §au§ umgeftürst, feit id) 2(tf)em jie^e? 2ßer fo

meit I)erfommt au§ ber ^eit mie ic^; roer ben tollen (i^riftian unb

ben %xü\), ben §errn uon ©leen, bie ^erjogin non Reffen, ben ^yelb-

marfd)aü ^oljappel, ben SBrangel unb fo viele Heinere roilbe ^eereä«

füf)rer norüberreiten ober über fid) megtreten liefe, ber mad)t fidj menig
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inel)r au^ bem §errn Mon Surertne unb bem §errn non <yougerai§I

^d) [el)e nur juieber, iua§ id^ [d)on ein S)ul^enb SJfale falj. (5§ i[t

eine i]eit, in roeldjer ber OJienfd) bag ©c^Iimmfte aU ba^ ©eroöljn=

Iid)fle I)innimmt. SBeine nic^t, mein Iiebe§ .*öersd)en, S)u bi[t iiing

unb nuigft nod) in eine reinlid)ere, beffere ^^it Ijineinleben!"

So I)ntte bie 5fröppel=2eal) getröftct, unb luä^renbbeffen I)attc

ber -4>a[tor ju ©nnft Ä'ilian in ber befannten 2Beife [einem ^leffen

eine red)t gute dlaö)t gen)ün[d)t; mät)renbbe[fen ^atte ber ©tubent

feinen Iröfter im l^aminer, ben §oratiu§, bem 33ruber §eniifu§ äuin

i^auf ober für ein Slbenbeffen unb 9tad)iquartier ^ingeljalten; mät)renb=

iJeffen — mar uon bor (Srbfdjaft ber alten ^übin an einem Orte,

hm mir jelU etft betreten, bie Stiebe.

9lm (Sorueijt^or in einer Sdienfe, bie im (Sd)ilb al§ .o^id^en

einen DJJann fiil)rte, lueld^er in einem Delfeffel tangte, in ber Änei^ie

„jum Ijeiligen ä^ituS" mürbe uon bem 33ünbcl ber 5tröppeI=SeaI)

gefprodjen.

®er ©tubcnt, §err Sanibert Semeg, mar breimal in i)a§ 5er«

broc^ene OJtauermerf friil^ercn ftiibtifdien 2i>oljlbel)agen!S Ijineingetappt

unb f)attc fid) nad) ben 9luberibu§ ber §erb[teüen l)ingetaftet:

„53rr," I)atte er jebejSmal geäd)3t, unb jum uierten 9J?aIe roicber»

Ijolte er ben ^Iserfud;, fid) ein 3^ad)tlager unter bm Dluinen beä

brei§igiäi)rigen ^riegeä in i*^"^örter §u fuc^en, nid)l.

„BasoJamiuio, messieuis, meine {)od)günftigen §erren!" fagte er

l)ö\l'vi) beim (Eintritt in bie Kneipe ju Sanft ^.^eit am (Sorneijtljor;

ein fjeller ijubel unb lautftimmigeg §aI(o^ begrüßten il)n bagcgen.

33i§ auf ben ©tabtforporal '!|>oi:^enne roaren fie aUefammt mieber

üorfianben unb nod} einige i^reS ©elic^terS ba^u. (Sine fauberc (N)C=

feUfd)aft, meiflentljeilä auc^ bereits Ijalb angetrunfen unb ju jeglid^em

Sdiabernad unb Unfug bereit! ®a mar anä) ber ®d;ul!amerab

2ißiganb ©äuberlid), mit bem bie §ö):terianifd)en Sd^olarc^en iljren

gelehrten Äo^I nid)t Ratten fc^mal^en fönnen; unb biefer, nämlid) ber

Säuberlid), mar'§ aud) t)ier, ber ben Stubenten ^uerft mieber am
Änopfe fafete, il)m mit einem fd)äumenben Sierfrug unter ben 53art

trat unb fd)rie:

„Sa I)aben mir i(]nl 5lerl, mo ^aft ®u geftedt? Seit einer

Stunbe fet)nen mir ung nac^ ^ir roie eine alte Jungfer nad) bem
.S?oc^5eiter. S^dj^e, jeljt ift ber Ofen ge^ei^t unb ber 33raten fertig!
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%xüi3,t auf, gute ©efellen; DJieffer unb &abd Ijeraus! S)u ge^ft bod)

mit un§, Lambert?"

„2Bo!^in, Signor Striöone?"

„Steim fremben 3^t"96" l^^'^' Stitcr! 2ßir verbitten un§ ha§.

®u geljft mit un§, n3ot)in mir ©id) führen merben."

„S(^Iedjt 2Better braußen —

"

„9lber gut genug, um eine luftige 9tacf)t barau§ ju madien in

^öitnl ©ämmtlid)e gegenwärtige, eljrbare unb frö^lic^e Äumpanei,-

9Jiann für ü)^ann, ge^t mit."

„9Iber ^ucrft mill id) bod) miffen, ma§ e§ giebt, ©euattern!"

„junger unb 2But{), §err S)o!tor!" fc^rie'g au§ bem $)aufen.

„l'lQeä, roa§ bie ^-ranjofen unä gelaffen \)abm."

„Unb einen elenben S)urft baju!"

„^a faufen fönnt 3{)r, aber e§ ift ba§ leiste uom ^-aü, unb

!ein aüerle^teä giebt e5 offenfunbig in ^ö^terl ^cxahe bes^alb

lüüllen mir bie 5teIIerfd)IüffeI f)oIen. ®ie l'ut()erifd)en fallen auf bie

Äatl)oIifen unb umgefel^rt. ©a^ mir Seinem Dnfel aud) in ber

Jßergabberung einen $Befuc^ machen, mirft S)u fic^erlid) nid)t übel-

nei^men, Sambert."

,,Scabies capiat — ber S^eufel ^ole meinen .*?)errn Dnfel!" rief

ber 8tubent; bod) je^t nal)m i^n §anä 2>ogebe§ am 2irm unb

flüfterte ifjm gu, um, roie er meinte, fein le^teä ©d)roanfen unb

Ueberlegen triump^üoü ^u. befiegen;

„Unb noc^I)er ober bar3mifd)en fallen roir aud) ben ^ubm auf

bie 5l>fe! 2ßü§? §e? 2Büg fagt 3l)rV"

©er ©tubent fa^ ben $Berfüt)rer einen langen Slugenblicf an,

unb bann fagte er:

„3l)r feib eben au§ Sfcrj^aufen, Jyä^rmann!" 2ll§ roorauf bei=

naije fd)on je^t ber allgemeine ^ubenprügel l)ier in ber Änetpe jum

I)eiligen 23eit losgegangen märe. Um aber bie ßrnjtberung beä

«Stubenten unb bie (£rbofung beä 23iebermanne§ §an§ 3Sogebc§ uoH-

!ömmen ju roürbigen, bebarf e§ einer furgen Erläuterung be§ SBorte'i.

21IS nämlic^ ber böfe ^einb, ber 33erfuc^er, unfern §errn ^efutl

6f)riftug auf bie 3in"e be§ 3;empel§ füljrte, fprad) er ^u tf)m —
nad) einer 2;rabition, bie fid) an ber SBefer erhalten ^at — : „SBenn

®u nieberfäüft unb mid^ anbeteft, foll ®ir biefeä Sttteä get)ören,

bi§ — bis auf 9J?erj:t)aufen unb ©ieoerS^aufen bort im (SoUing; —
bie beiben S)örfer bel)alte id) mir uor."
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„3(u§ Sieüerg^aufen bift 3)u nicftt, Seroesi," brüllte §an5 ber

®c()itfei' mit erhobener ^yauft, „aber ©einer G^rbarfeit rocgen f)aben

[ie S!id) aud) in .t>elmftet)t nid)t mit ^yußtritten aug bem 2;I)or ge=

jagt. 1)u aufgeblafener 2BinblacI, ©u ^ülsbocf, roillft ^ier unb in

jetziger ©tunbe einem brncen ilerl aufmucfenV 2Sa!^re Seinen latei'

nifd)en Sdjäbel, 2)u 33ettel[tubent!"

2?Dn oben bi§ unten betrad)tete 5DJei[ter ^^iambert \xd) ben

tnütfjenben Stroldf) won 3fLeuem; bann trat er Qleid)mütf)ig einen

©c^ritt meiter an ben 2i[cE), ergriff ben erften beften Ärug, l)ob it)n

an ben iltunb, lieü ben 3"^)«!^ bebiic^tig bie ©urgel ^ernieberlaufen,

feufäte, [tiefe i}a^$ leere ©efäfe mit einem Riad} auf bie ^slatte nieber

unb beflamirtc mit uoüem ^at^o^:

»Sie öaium unb SÖolf befe(;ben fic^

33cu 3(nfang an, fo !^aff' idi ^xä).

Senf Xu an ben St'ei'filtvicf

Unb an bie ©tricnten im (^cnid,

3tcm am 2?cin I^er Sdjcllenrinc},

SJJpnfieur, »av ein bcfdnverlid) Tu^l

^ft ha^ ber 25>eg, auf bem S)u mid) mit '^ix neljmen miüft, o

2)tena§?"

,,Äreuä unb alle Sonner I" fc^xie ber (y^^F'^inn, mit bem
(£d)aume nor bem SO^unb auf ben 3tubenten losftürjenb ; aber

SBiganb Sauberlid) marf fidi i^m uor unb fing [einen 2lrm auf:

„§alt, ^alt! (£-| [tel)t im Sudie!"

„Stel)t tüä fo im 23ud)e? Stel)t ba§ fo in [einem Sudje'c"'

[djrie bie übrige ilompagneia. „§erau§ bamit, er [oU'^ beroeifen,

ber Lambert, bajj ba^$ [o über ben §an0 gebrucft ift!"

,,G'g [tel)t in meinem 33ud), il)r §crren!" lachte ber §elm[tebter,

„I)altet i!^n mir nur noc^ einen furzen 2tugenblicf nom Seibe; id)

trete ben 23emei§ ber 2Bal)rl)cit an, unb nad)[)er gebt ^ebem ein

9xapier; — auf bie 5'iu[t Ia§ id) mid) nid)t ein mit il)m!"

(Sr ^atte feinen i^oratiuio Ijeroorgejogen unb laä unb jetio mit

bem allerl)öd)[ten ':|>at 1)oö:

„Lupis et agnis quanta sortito obtigit,

Tecum mihi discoidia est,

Ibericis perubte funibus latus.

Et crura dura compedel*
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„Sacferment!" ftö^nte hk gan§e I)od)löbUd^e ©efeü^c^aft unb

fragte fid) Ijintcr ben C^ien. „©ieb 2)ic^ aufrieben, §an§ SSogebe^,

bagegen fommft ®u nidjt aufl S)a§ i)'t bie 3unge, in ber [ie IXttel

unb 3ierf)t fprec^en. ®a!§ uerfluc^te luälfdie (^dgenlateinifd) tonnte

C£"inem ben ganzen ©pafe uon norn Ijerein nerlciben. 5Dian [iet)t

babei orbentlid) ben grünen S^ifd) mit (einem 33ef)cingfel uon ®rau=

borten unb geifernben 9tatt)=, 3{id)ter= unb 9lbuofaten=©d)nauäen uor

fid)! dta, roer gel)t nun nod) mit injS ^läfir?"

Sie gingen bem „©algenlateinifd)" jum Sro^e Slüe bi§ auf ben

Stubenten; biefer aber t)ielt nod) eine fleine Diebe.

„23in ic^ beäl)alb ber erlaud)ten 9.1iutter ^uHa, ber göttlid)en

i^aroline burdjgebrannt, um einem armen ^ubenmeib unb feinem

•pacfen fdjiele ^licfe nadjsumerfen?! Apage, apage — meid)e üon

mir, tia§ ^ei§t, if)r Ferren, mag flimmert'^ mic^ ! 9Jiad)t, ma§ ii)i

luoUt; aber mid) lafet bamit ungefd)oren. ^d) merbe ta§ S^aü§ I)ier

f)üten unb bie 33anf für eud) marm Ijalten."

(£§ ging nod) ein 3L)iurren burd) ben fi^Iimmen Ärei§, boc^

Sambett liefe fic^ ha§ menig anfcd)ten. (i"r rücfte bei^aglic^ am obern

%^^\l be§ Slifdjeä neben bem Ofen in bie 9iei^e ber nod) Si^enbcn,

inbem er ta^ eine 33ein über bie 33anf fd)roang.

„Srubertjerj, bebenfe S)id) nod) einmal," fprad) ifjm 2Siganb

Säuberlid) ju.

„33ruberljer5, ha§ ttju' id) audj; aber fiel)' uml, ^erjbruber, roer

foUte benn bie ^iftorie eurer glorreichen §elbentl)aten auf bie dladj'

roelt bringen, menn einer eurer Ävnüppel mir im ®urd)einanber ba§

.V)irn au^fc^lüge?"

„3lIfo oI)ne 2)id)l ÜDJarfc^, il)r 33rüber! En avant, roie ber

^err £ommanbante, ber ^Qunb, ber 'J-ougeraiS, jum 3tbfc^ieb fd)rie.

(S§ ift tben eine ^eit, in ber ^eber feinen eigenen SBillen l)aben

mufe, Unfere 2Säter l)aben e§ un§ nid)t anber§ gelel)rtl"

„Sei ben unfterblid)en ßJöttern, fo ift'^l" fc^rie ber Stubent,

üU aber bie Flotte l)inauggeftürmt mar, fprang er oon ber 33anf auf

unb auf ben %i\<i} unb jauc^äte:

„^öjter unb (Soruei)!"

So rufen fie bort auf ber 5legelba£)n, roenn alle 9Jeune foUen.
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Sedjstes Kapitel.

„^ü§ roirb eine fdjöne Katzbalgerei roerben! 9Ia, SBirtf), bift

®u für Stift ober ©tabt?"

„Me Seibe füllen »errecEen! Äüinm aber erft I)erunter uom
%i\ä) unb uertritt mir i)a^ (Befd)irr nii^t, '§ ift ba§ letUe, roaä mir

bie 2BeIf(|en !^eil gelaffen Ijaben."

„®a gilt'§ freilid) ä^orfid^t für ben 9teft, 2IIter/' fprad) ber

Stubent unb fam bent mürrifd)en 2Botte be§ 2BirtI)e§ äum {^eiligen

5ßitu§ nad). (5r ftieg Ijerunter von ber Stafel, redte unb be!)nte fid)

beljaglid), ftredte fid) fobann lang auf ber langen 53anf au§, 50g

bie qualmenbe Sampe näl)er ju fid) f)eran unb fc^ob feinen Sauriger

je^t aU 3iut)eftffen unter ben Kopf. ®ann fd)Iug er bie §änbc
Qleid)falll unter bciu .^interfopfe äufaiumen unb fa^ fo Ijalb fc^Iäfrig

unb ganj gleidjgültig bem leife uor fidj !^inbrumnienben ^öäpe» ju,

ber bie ©läfer unb Krüge abräumte unb non 3eit ju i]eit an ha§

nieberc ^enfter ober uor bie 2f)ür feiner ©pelunfe trat, um in bie

9iad)t f)inaug= unb feinen liebengmertljen ©tammgäften nadj^uljord^en.

Huä ber Siefe be§ §i^iife'5 ertönte gebämpft ha§ Kräd)5en eine^

©äugling^, ba§n)ifd)en bie fingenbe ©timme ber 2Kirt^in jum Ijeiligen

S3eit. 2lud) ben 2Binb oernaljm man unb uon Qdt gu ^dt ba^

9ticberraufd)en eine» 9{egenfd)auer§. Sei allem biefen ©etön ent=

fd)Iummerte nadj ben geiftigen unb !örperlid)en ©tropageu beä 2age§

§err l'ambert !ieioe§ fanft unb fdjiief eine t)albe ©tunbe beffer aU
üielleid)t fonft irgenb ein SO^enfd) in ^öjter.

diaä) einer f)alben ©tunbe aber fuf)r er mieber in bie -Sjöfje

unb ftarrte oerbicftert um fid) unb nid)t oljne ©runb.

S)ie ©turmglorfen maren nod) nid)t ruinirt in §Öj;ter: man
läutete ©türm auf ©t. Kilian unb man läutete ©türm auf ©t. dlitia^'.

„lOae will uno tiefer 'Hummel bcd^V

Sd)Iaoit in ben (ärbbali mir fein 2cd;!

.t^allü^, ta finb fie an einanber! ^ü^^t, §öj;tcr unb (ioruei)!

Röster unb (Soroei)I" fd)rie ber ©tubent jubelnb, unb mir — Ijalten

un§ beibe Dfjren ju unb gelten nunmcl)r ten 2ßeg, ben uor^in ber

gute 5Rönd), Siuber ^einrid^ oon §erftelle, nad) ^aufe ge»

gangen roar.

§cute fül)rt eine fd)üne Kaftanienallee oon ber ©tobt nad) ber

Sibtei, unb loir loiffen uon meljr al^ einem roolfenlofen ©omniertage
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^er i^ren Schatten 5U roürbigen. ©ainaB 50g ficf) ber X^\^^, vom
Striege fa^I gefreffen, bie 2Befer entlang, nur ha^ Ijkx unb ha ein

bicfföpfiger SBeibenftrun! gefpenftifc^ au§ beni nieberen Ufergebüfd^ auf-

ragte. S)ie 9ia(^t unb ba§ 2Binteriuetter Ijatten ben 2Beg für [i(^;

ber 33ruber §enrtfu§ 50g bie l^apuje über hm ©dEjäbcI unb faf) nic^t

nad) recE)t§ unb Iinf§; er ftolperte felbft für [eine ©ebulb auf bent

bur^ 3{offe§l)uf unb Stäberfpur aufgeir»ül)lten unb burcfifurc^ten Soben
allp t)äufig.

„'Dtm §errn fei Sob!" äd)3te er, üH er enblid) uor beni Sl^or

uon CSoruei) ftanb unb na^ ber ©lode be§ 5pförtner§ taftete; allein

feine ©ebulb follte nunmehr nod; auf bie f)üd)fte 5prübe gefteüt

roerben. (Sr Ijätte ebenfo gut uor ha^ fd)Iafenbe ©c^Iofj ber ^rinjefe

S)ornrÖ§^en fommen fönnen.

(2t läutete, unb er läutete uergeblicE).

©ie fd^Iiefen Slüe, uom §crrn ^]>rior, 9tM!Ia§ üon ^il^rai^, an

bi§ guni S3ruber 5ßförtner. 5lein 2id)tftra|I fiel au§ irgenb einem

^enfter; — luenn Später Slbel^arbu^, ber Äellernieifter, nod) Sid)t

f)atte, fo Ijalf ba§ Sruber §enrifu€ für§ (Srfte ni(^t§, hznn ha^

®ema(^ be§ ^|sater ^veUnerä raar gen Dften, beni S'Iuffe S« gelegen,

unb ber niübe SBanberer fam von 2i5eften vox beni 2;^or an.

„21U' itjr ^eiligen, n)a§ Ijat ber 33öfe i^nen in ben ©d)Iaftrunf

gemifd)tVI" ftüt)nte ber 23ruber §enrifu§ nad} jeljn 9Jtinuten unab«

läffigen ^4>od)en§, Stufeng unb ©d)ellen§. 9tun ^ing er fi^ nod)

einmal an bie ®lode, unb nimmer I)atte er bicfelbe im ^'ird)entf)urme

fo brünftig jur ^ora ober 3Dxette gejogen.

„(Snbli^!" rief er grimmig, üU fid) bann ba§ ^enfter neben

ber ^4>forte auftf)at unb ber Pförtner bie ^rage t^at, roer ba (S'inlafe

begei)re?

®a§ mürbe gefagt unb ber 33rubcr §enri!u§ eingelaffen. ^n
früheren !3al)ten mürbe er jet^o ben S^or^üter an ber ©urgel ge^

nommen l^aben; aU alter Wann unb bemüt^iger, fanfter ©iscipul

be§ ^eiligen 23enebiftu§ aber begnügte er fic^ mit ber unmirfd)en

S'tage:

„3{un fagt nur, roa§ ift benn eigentlid) ^ier vorgegangen, ba^

in biefer frühen Slbenbjeit ha§ gange ©tifl baliegt mie ein §amfter»

neft im Januar?"

„3Bol)IIeben unb ^ubilation, el)rroürbiger ^err," erroiberte ber

fd)Iaftrunfene, faum auf ben 5ü§en fid) I)altenbe unb 3mifd)en jeg»
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liii)en ^inei 2Borten gäf)nenben ^Pförtner. „Offene^ ^au^ — feit ßurer

Slbfaljrt — raorfjenlang — bie fran5Öfi[rf)e Generalität bei Sag unb

Diac^ll — D, Tüir Ijaben un§ üI§ freunblic^er 2Sirlt)c eriuiefen, mein

{gratet — raie e§ un§ gufam, mein ^yrater; — unb bie franäofifdjen

Ferren roaren aud) fel)r jufrieben mit unl. 2Sir !^aben ein gute§

©ebüfte üon ung mit i^nen in bie g^erne entlaffen."

„So, fü, I)m, I)m," brummte ber Sruber §einrid) ron ^erftelle,

„unb bermeilen mufete llnfereiner im unroeg[amen 8üüing umt)er=

pagieren unb mit be§ nerbriefelic^en 33rnunfd^meiger§ falter Äüd)e unb

lacfem ^üfent yorlieb neljmcn! üi, ei, unb id) bringe bod) aud)

33ot[d)aft uom ©ange — ir)id)tige 9iac^rid)ten ! '^]t benn Dtiemanb

Bon ben Spätem nod) maä), baj] er [ie mir abnehme unb midj ber

Diefponfabililät erlebige?"

„Ä'einerl SBir [inb 3ine ju 33ett in ber großen ^Diübigfeit ;
—

roenn — nid)t r)ieüeid)t ber eljriuürbige 3>ater l^tbel^arb —

"

„2l^a!" brummte ber 33ruber §enrifu§. „Saget nid)t§ meiter,

mein lieber Soljn. 3^) iic^^^^ ^uä), ba^ S^r mir ha§ lt)or geöffnet

i)abt; nun leget (Sud) roieber, unb ©anft 23enebiftu^ üerforge CJud)

mit einem I)eil|amen unb frommen S:raum."

„(Sud) be§gleid)en, mein g^rater," erroiberte ber Sruber Pförtner

unb 50g fid) iiixM in feine ^eöe; ber Sruber §enrifug fanb feinen

2Beg fd)on allein.

(Sr tappte bie dränge unb S^^^^ entlang, unb hinter mandjer

eichenen 2;I)üv t)erüor »erna^m er ba§ fonore Sd)nard)en ber Sriiber

unb Später int §errn.

„2Bie bie (Sngel fd)Iafen fie," brummte ber Sruber §enrifu§,

fügte aber fonberbarenueife an: „dla, nal"

So fam er cor ber Pforte be§ 6tiftäfeIInerg 5(bel^arbu§ uon

Srud) an unb flopfte.

^Domi!" Hang el im tiefen 93a§ — domi, b. f). „Sin p §üufe!
Sin brini"

„©Ott fei ®anf," murmelte Sruber §einrid) unb trat ein mit

bem burd) bie Drbengregel be§ ^eiligen S3encbift§ x)orgefd)riebenen

Q)ru§e. 2Ber aber ni(^t bie Jtefponfen barauf fang, ha§ mar ber

3.^ater 2lbelf)arbu§. S)er mar mirflid) brinnen; er fafe breit im be=

quemen Stutjle cor bem C2id)enlifd), unb roenn ba§, roa§ bei uor

it)m ftanb, bie leisten Ueberbleibfel oont franäÖfifd)en ^efte roaren, fo
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müf§ freilief) i)od) f)ergegangen gu (Sütueij, aber aud) norf) 3Ran^crIei

übrig geblieben.

(S'ine ©d)üffel mit einem ^ur ^älfte leiber uertilgten gefocf)ten

8d)infen! (Sine ©d)üffel mit bcm ©erippe eiue§ %xuü)a\)m§\ (S'in

33rüt raie ein Ijalbe§ 2Bagenrab unb eine Sieilje üon (Srbtrügen unb

6)Itt§flafcE)en nebft einem pumpen, ber an unb für fidj, b. I). burcf)

feine äußere (£rfd)einung, fc[)on ba§ 9luge erfreute, mag aud) ber

^n^alt fein mochte!

^Non confideo oculis meis, id) traue meinen 2lugen nxdjtl" rief

ber S>ater 9lbeII)arbu§, ein roenig laHenb. „Sift 35u e§, mein So^n
.t>einrid)?"

„Sd) bin e^, unb mag id) fe^e, gefaßt mir mof)I," erroiberte

ber braue, alle >)ieiter§nmnn unb gute Sruber uon (Soruci), §einrid}

non §erftelle.

„Cor meum piae gaudio exultat, ta§ §)er5 I)üpfet mir üor

^rcube. Soll id) auffte^en, mein Bo^n, S)ir entgegenzueilen?

Desiste, ftel)e ab bauon — fe^e ®ic^ lieber felber, benn id) roeife,

ba& mon ®id) auf einen müt)feligen ©ang i^inauggefenbet I)at ad

Pagauos, gu ben Reiben — in bie 2Büften, per deserta ac solitu-

dines. ^^ Ijabc ^id) fel)r uermiffet, mein ©oljn, in bem ©rangfat

ber leisten Reiten."

S)er 53ruber §enrifu§ ftellte feinen Stab im SBinfel ab unb fam

unb fa() I)in über ben Stifd), unb frolj, gutmüt^ig unb ^eimifd)'-bef)ag»

lid) läc^elnb auf ben Ä'eUner im SBeinberge beä ^crrn.

„^d) bin gemanbert unb t)abe gefe^en. ^c^ bin jurüdgefommen

mit 9tad)ric^t au§ ber 2Büfte unb bem milben SBalb. SBoUen Sie

ben ^errn ^rioren mcrfen, mein '^j^ater, ba§ id) bcrid)te, mag id) fa|

unb erfunbete?"

„Non sura bebes, nee stupidus, ba mü§te ic^ ein (Sfel ober ein

Sd)afäfüpf fein, Se^e ®id), mein lieber Sof)n, unb erjäfjle fürl

(Srfte mir, mag 2)u fal)eft — für bie Slnberen ^at'§ 3^^^ ^i^ morgen."

„©er §err ^srior f)at mir aber bei feiner Seele anbefot)Ien,

nad) meiner 9lücffef)r fogleid) nor i^m ju erfd)einen, fei e§ bei Sage,

fei'^ bei ^lad)i."

„§altl" rief ber ä^ater 2lbel^arb, beibe n)eid)e unb breite ^änbe

auf bie 2ef)nen feinet SeffeB ftü^enb unb fic^ alfo mü^efam er^ebenb

:

„(£r erboßet unä aud), fo oft er fann; ärgern mir i^n be^glei^enl

ir^onim mit mir, mein Süf)n §einric^; id) mecfc ii^n S)ir."
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Sie itiecflen i^n ratrflid), ben 5ßrior uon (Soroei), §errn 9ZtfoIau§

von oitifi"''^' 11"^ e^ na^m i{)ren (S'ifer auf, roie e§ [id) gebiil)rte.

®er Äetlermeifter ging ju if)m I)inein , nad)bein er bem Sruber

.^oenrifug I)eimtücfifd)=fd)alf^aft ben (S'Uenbogcn in bie (Seite geftofeen

l^atte. 2)er 23ruber ^enrifug raartete üor ber %l)üx; aber er I)atte

gar nid)t lange ju roarten.

„Seine §od)roürben laffen ©id) grüfjen, mein So^n, unb geben

®ir it)ren Segen —

"

„Unb?"
^

„t^r I)ätte mir beinal)e hü§, (frfte, mag iljm unter feiner Settftatt

ju A>flnben fam, an ben Äopf gemorfen. 9JJorgen bei guter 3eit mill

er mit S)ir reben unb 2)id) anhören, mein So^n. 2ßünfd)eft ®u
nun uieUeict)!, ba'^ mir auc^ gum 53ruber non bem 3^elbe, bem 33ater

^'lorentiuä, bem ßerrn Subprior, un§ uerfügen?"

„^d) benfe, mir laffen e§ Ijicrmit beroenben," meinte ber Sruber

^enrifug ein roenig fläglid) unb uerbroffen.

„Cber jum i^ater ll^etternid), unferm guten ^robft jjerbinanbu^ ?"

I^er Sruber ^enrifug fc^üttelte nur ben ^opf.

„2)ann fomme 'Du miebcr mit mir. ^^d) bin ber (^injige im

Stift, ber ©ir nod) ein 9iad)teffen unb einen xrunf Derfd)afft!"

2)er i^ater 5lbel£)arbu6 legte traulich feinen 9trm in ben feinet

greifen SotjneS: „^d) fagte cö ®ir ja; bie OJiü^e I)ätten mir unä

erfparen fünnen," fagte er, al§ fie mieber in feinem ©emad)e vor

bem Sc^infcn unb bem '3;rutl)aljn iaj^cn, unb ber 33ruber §enrifu5

ben uürbemelbeten pumpen nad) einem langen, langen 3u3^' —
mieberum feufjenb, aber bieSmal ganj bet)aglid) — feinem — beften

g-reunbc im Stift tSoruei) jum erften d}lal jurüctfd^ob, nämlid) ju

neuer ^-üDung aul einem ber ungetjeuerlic^en grauen Steinfrüge mit

bem in 33lau gemalten SBappen ber SKbtei.

Siebentes Kapitel.

'Daß in Gorüeij bie 93?aucrn nod) t)eil unb bie 2;{)üren nid)t

au^5gef)oben ober eingefc^Iagen roaren, miffen mir je^t; in ber ^^e«

jie^ung t)atte iia§ Stift e§ beffer aU bie Stabt; fonft aber ließen

bie 3"f*änbe nac^ bem ^Ib^ug ber ^ot)en Sunbe^genoffen aud) bei

ben guten Senebiflinern Spieles 5U roünfc^en übrig.

aS. Df{aabe. gr^ätflungen. III. 3
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3)er ^ater 2lbeII)arbu§ gab nunmehr bem Sruber §entifu§ au§=

fü^rlirf)ert ^erid)t barüber.

,,^6) ratl)e 5)ir, mein ©oljn," fprac^ er, „^alte S)ici) an bic

5lnod)en; id) Ijabe einen garten Ä'ampf gefod)ten, el)e id) [ie ^ier im

5lIofet in ©id)etl)eit batte. gula, gula hominum! 2lc^, über ber

3J?enf(^en ^refegierigfeit! (5g roar ni^t ©iner, nid)t ein ©injiger

unter ber Sriiber[(^aft, ber mir bie fd^m.alen Siffen gönnte. 2lber

fie foHen e§ üerfpüren beim nä(i)[ten 33räu; Cellarins sum, id) bin

ber Ä'ellermeifter! §alte 5)u S)id) an mic^ unb nimm uorlieb mit

bem Sd)in!enbein; an ben ^^^uterI)aI)n Ijab' id) mid) gehalten; bod)

nur roeil [eine ^efi^ergreifung mir bie gröfeeften Stengfte unb Siötl^e

nerurfac^t I)at. 2Bat)rIid), [ie blie[en Slüe [eiber bie Äämme au[ unb
loaren I)inter mir brein mit !ttlefuti[d3em ©efoUer, sed palmam re-

portavi, ii^ t)abe Dbge[iegcl!"

„©0 [d)limm [tel^t e§ Ijier bei eud), 2>ater Slbel^arb?"

„SBöui, mon tils. (5Ije [ie un€ nid)t neue§ ©c^Iac^tuiel^ au§ ben

oberen S)ör[eTn jutreiben, i[t [reilic^ junger ber be[te 5lod) ju (^oroeij.

9tn ben ©e[IügeI^o[ mag id) gar nic^t gebenfen. §alte S)id) an t^n

Sd)infen, ©oI)n §einri(^: Sud^roeisen Ijeifet e§ morgen, unb 33ud)'

uiei§en roirb e§ aud) übermorgen Ijeifeen. S3ud)meigen, Sud^meijen,

eine ge[unbe 3u^o[^» Q^er id) liebe 2)id), ^enriie, unb bin nid)t mie

bie Slnberen: id^ gönne ©ir ben ©c^inten imb [el)e jur ©eite, roiiljrenb

2)u [pei[e[t."

ßr [al) roirtlid) roeg, mcnngleid) tie[ [cu[jenb.

Unb e§ blieb [reilid) non bem Sd)infen roenig inx ben anbern

2ag übrig, ©eit langer ^eit Ijatte fein C5orDev)[c^er ^JJJonc^ [id) mit

[o gutem ^tet^te ju [einer „^solme" eine 9Dtärti}rerfrone üerbient, mie

ber ä>ater 2lbelt)arb uon 53ruc^ an bie[em Slbenb.

ijet^o aber [djlug ber mäd)tige Änod)en mie ^olj aut ben Seüer;

ber 33ruber §enrifug mar ge[ättigt, unb ber pumpen nat)m [einen

Seg jroi[d)en ben beiben braoen alten ©e[ellen luieber auf.

„®u t)ätte[t bod) ^u §au[e [ein [ollen," [prad) ber (SeltariuiS.

„SSie e§ bei un!§ I)erging, aU ber §err »on 2;urenne [ein A^aupt=

quartier in §öjter nal)m, raeifet S)u noc^; aber roie freunblid) nod^

5U guter Se^t ber 5lommanbante, ben 3;urenniu§ un§ prüdliefe, ber

§err »on ^ougerail, mar, t>a^ i[t 1)ir nun leiber entgangen. c*ood)

ging'i ber, bei Sage unb bei duxä)t. ©ie tonnten nid)t non un§

Ia[[en, unb e^ märe aud) bumm uon i^nen geroe[en, benn mir trugen
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i^nen auf, iia% bie xi'\d)e fnacften — o, ®u ^ätteft bie 93rüber feigen

joUen. 2)a^ ging fo I)in — unfer gried)ifd) geleierter 33ater 21gapetu§

i)ai eä unö nu§ bem §omero uerbeutfd)et — luei^t ©u, ©o^n .t'einrii^,

n)ie, roie — im ®d)Ioffc be§ Äönig§ Dbiru§; uiib ha^ ©tift roar bie

Königin ^penelope unb bie ^-ranjinänner maxm bie ambitores, bie

proci, bie J'^eiet! Ebibe! trinf aul, mein ©ol^n; deposuimus eos

vino, rair Ijahm fie Ijäufig genug ju 33oben getrunfen; aber [ie

ftanben immer am anbern 3J?orgen mieber auf. ©eine fiirftlid)en

(*inaben non SDiünfter, unfer i^err Slbminiftrator , fünnen e§ un§

nimmer uergeffen, ma§ mir 2Ilie§ angeftellt I)aben, um f)od)bero $Her=

bünbeten ben 9lufenthalt bei un§ fommobe ju machen; ob Sie un§

freilid) bie 2(u^Iagen roieber erfel^en roerben, ba§ ftef)et moljl ba|in.

2)?an Ijat fo gIorreid)e Stiliirte ebm nid)t um ein ©tücf §aferbrot unb

einen Irunf auö ber ©rf)elpe, mag fonft ein gar fül^Ie^ unb gefunbe§

Sßaffer fein foll!"

„5Da§ meinte ber Sraunfc^roeiger l^o^ngrienig auc^," fagte ber

Sruber §enrifu§.

„S)aüon nac^Ijer. ^e^t Ia§ S)ir meiter erjä^Ien. ©ief)e — ba

liegt ber ©rf)infen — fnoc^en! 2ßir Ratten fie ju .^unberten in ber

^auc^fammer, einen bei bem anbern; norbem ein IHnblicf be§ CE'r=

gö^enl, nunc lugnbris et tristis memoria! 2Beg finb fie! ^a ja,

mein ©ol^n, via ad coelum nonnisl lacrymis struitur — ber 2Beg

5um .*r)immel gel)et burd) ein I^ränentt)al. 2Bir Ratten fie, Gallos,

meine id), auf bem 2ifd)e unb bei lifdie. ^-ESeg finb fie, galli et

Galli. Sie (£inen in ben 9Jtägen ber 2(nberen; unb mie e^ bm
Rennen ju ^öjter ergangen ift, ta§i roerben bie närf)ften neun DJJonben

au§roeifen. S)a roaren fie fid) Slüe gleich , bie aug bem Sangueboc

unb bie au§ ber Bretagne, bie auä ber ^Rormanbie unb bie au^ ber

^pifarbie, unb \i)X §aupt^al)n roar nii^t beffer al^ fein S)olf. Diabolus

accipiat animam ejus, ber Sijfe nel)me it)n beim 5iiragen auf feinem

SBege nac^ Sßefel. dla, mein ©ol)n, 2)u ritteft mit bem %iü\) in

©einer i^uQ^^Ö' ®ii n)eiBt Sefc^eib
—

"

„©pred)en ©ie je^o ta^ Gratias, mein 5|iater/' feufjte ber

33ruber öenrifu§. „®rabe roeil id) mit bem SiUr) ritt, roiü t>a§ mir

in biefem OJJomentö nid}t anftet)en. Diadjljer rooUen roir un§ fd)Iafen

legen."

„2)a§ rooüen roir mit nid)ten," rief ber ^l>aki 2lbel^arbu'§.

„Omnia tempestive, 2lUel ju feiner 3eit. -^abe id) mid) ®einet=
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Ijalben [o geifer oefprodien, fo betid)te mir nun aud), roa§ S)u un§
föuteg mitbringft nom ^erjog 3iuboIfu§ 2lugu[tu§."

„®ü§ mögt l^s^r nun nehmen, roie i^^x mollt/' flüftcrte ber

33ruber §enrifu§. „(Jr t)atte ben 2BaIb, ben SoHing, gcmaltig ücr=

rammelt. Gr [tonb mit 6)e[d)ü|, JKeitern unb gu^nolf oom 3bt|
I)cr big an ben |^Iu§. 23ig I)iel)er unb nid;t meiter! [prad) er, nad)=

bcm er mir feine Diüftung I)atte noriueifen laffen. ©1 roöre [elbft für

ben Surenniug ein harter SDZarfdj burd) ben roilben i^orfl unti bic

2Beferberge gerocfen."

„^e§l)a\b blieb er aud; coiifortabiliter bei un§ unb geigte ben

Hnxarienses, ben §öi-ternfd)cn, unb un§ feine unb unfercä §errn

S3ifd)ofen unb Slbminiftraturen URad)t unb ©emalt!"

„iltad)I)er fanb id) I)eute bie SBeferbrud' abgebrod)en."

S)er (Sellariuö uon (ioruei) neigte bebäd)ttg ha§ §aupt:

„(S§ I)at 3lIIe§ feine ©rünbc in biefer 2BeIt. S)ie§mal finb roir

in ^ollanb in !)iotf), fonften märe e§ un§ no(^ länger gang roül)! gu

(Sorüei) gemefen; — nid)t ma^v, messieiirs? — Un§? un§! lieber

olter (So|n §einrid), mir leben in einer bittern, nermorrenen .o^it-

§aben mir bie '^j^ifenierer unb 2)iu:aquetierer be§ Sraunfd)raeiger§

I)ier gel)abt, fo !önnten mir mol)! aut^ nü(^ einmal feine StrtoUeria

über ben ^ylufe rücfen fel)en. 'Ser §err non ^^ougerai^ mar ein fluger

üüJann unb marfd)irte mit bem 58art auf ber ©(^ulter ab. 3ot)n

§einrid), raeifet Su, ma§ mir ein §immeI§troft ift in biefen fc^Iimmen

Sagend"

„9^un, mein '4>ater?"

„®afe idj nur ÄeUermeifter gu Korueij bin unb nic^t iQixt

tS^riftopI) 33ern^arb non ©alen, Sifc^of §u 2J?ünfter; unb ta^ nadj

unfere§ guten 91bt§ 2lrnoIben feligcm 9lbfd)eiben ©r Slbminiftrator

Dom Stift unb uon I)od)berüI)mter 2lbtei gemorben ift. uxib id) nic^t

9lbt. ^ei^o fönnen mir ju Sette geljen, mein 6ol)n!"

.S)a§ fonnten fie freilid); fie famen nur für§ Grfte nod) nii^t

bagu. ©ie ^i3rten bie nämlidjen ©loden, non benen ber §elmftebtcr

©tubent, §err Lambert 2;emel, in ber ©d)enfe §um f)eiligen .^eit

ermcdt rourbe aug feinem Sd)Iummer.

„©t. $8itu§, roa§ ift biefe^'c"' rief ber 33ruber §enrifuä, bie

§anb ^inter§ D^r legenb.

„^örft 2)u etiua§, §enrice?"

„(5§ flingt mie ©türm."
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„So [ummt e§ mir i"(i)on Sage lang im 5^opfe; — xdj meine,

el liegt in ber ß:on)ei)fd)en ^.iuft. Collusio Diaboli, 2äufd)erei unb

SIenbmer! be§ £eufel§! 2Bir rooUen fd)Iafen ge[)en."

„?iein, nein, ha§: ifi feine ©aufelei ber l^uftgeifter. ©ie läuten

Sturm 5u §i3Eter!" rief ber Sruber §enri!u^. CS'r mar ju beut

^oI)en g^enftcr mit ben fleinen runben ©la^ic^eiben getreten unb Ijattc

einen ^ylügel gei3[fnet.

„^ören (Sie, 3?ater?"

„®oI)n §einrid), ®u I)a[t mieber einmal &ied)t. §ilt mir auf;

0, über bie ir)äring§främcr, fie merben muf)! aucl) einen Sranb ju

löfc^en ^aben! 8el)en mir, ob ber ^immel im 2Beften rotl) mirb."

2luf ben Sruber §enri!u§ geftüljt, macfelte ber braue Später

9tbell)arbu§ burd) ben langen ^vorribor in ben meftUdjen «yliigel be§

©ebäube^, unb beibe 2llte fairen neugierig nad) ber (Stabt I)in.

"Sag §immel§geroölbe mar unb blieb aber bort bunfel; uub e§ mar

gleid) fi^marje Slad^t im iUorgen unb im 3(benb.

„2)ann ift e§ etroal SlnberesS; unb nun merben ber §err ^^.srior,

fammt ©ubprior unb 5probft hoä) mot)I au§ ben roarmen Stcftern

I)erfür muffen," brummte ber (5ellariu!ä, ^raifdjcn Sd)abenfreube unb

eigener llnbeljaglidjfeit fc^manfenb.

„^d) Ijabe e§ mir rool)! gebad)t; e§ falj böfe auä in iportcr,

aU id) I)eule Slbenb von ber g-äljre fam. S)ie ©äffen gefielen mir

nid)t, unb ma§ barin gerebet unb geflüftert mürbe, gefiel mir noä)

roeniger."

„^lebellion? Stumult in ber ©tabt? Seditio ante portas?"

„lluferen t^euren Srübern ju ®t. 9tiflag roar'§ aud) nid)t mo^l

ju 5IRutIje."

„9llfü ha§ alte Spiel! Trumpf Sut^er, — 2;rumpf ^4>apft! ber

.'perr f^üt5e un§, Sd)eIIenfünig — (£derbau§l Stid) fünfter —
Stid) Sraunfd^meig! — gie^t '^^t bie Särmglocfe rton (ioroei),

^rater §enrifu§; treibt mir bie 5tlüftermannfd)aft in bie i^ofen;

id) roill bie SSäter unb 23rüber I)eruorpod)en. D i^err non 3i!3cmil3.

ad^ §err üon 2)?etternidj, ber §err giebt e§ ben Seinen im ^Iraum.

§0, f)o, lerauä! ^erau:S! air arme! all' arme! §urar im 9luf=

ftanbeü!" —
3lun mar e§ bod) fpafeig, in biefem 3Jioment in biefem Äorribor

ber großen 2lbtei CSorneij ju fteljen unb barauf ju achten, mie auf

h^n SBaffenruf ha^ fonore Sd)nard)gcti)n Ijinter h^n ^eUentljiircn
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plÖ^Iirf) ftiUc [tanb — al§ ob ein OKü^Irocrf angel^altcn routbe.

Tann aber polterte unb grummelte es £)intcr biefen xfjüren, bann

öffneten fid) bk crften berfelben — bann roimmelte e§ öeroor unb

jroar auä allen.

„St. 3^eit unb 53enebiftu§, Toa§ giebt es benn nun |d)on roiebetV"

Ter 23ater Slbel^arbus lieB fid) auf feine SIntroort ein; er roccfte

bcn öerm 'l^rior jum anbem il'cal. Ter 33rubcr ^einricfj üon §er-

[teile aber, ein i)iann, bem e§ ganj gleid)gültig roar, ob in feiner

yibtci bic fünf erften iöüd)er ber Slnnalen bes Sacitus roiebergefunbcn

roorben roaren, nerftanb c§ bagegen noc^ ganj trcfflid), eine ^örm«

glocfe 5U ^iefjen unb eine 2Bad)tmannfd)aft in ben ^amifd) unb an

bic Spieße ju bringen.

tiornei) lief burc^einanber:

„St. Ü^eit, bic Sraunfdjroeiger finb über ben %i\i^i St. ^encbift,

bcr ^yougerai^ ift umgefel)rt. Sic finb im öanbgemenge tn§örterl

lHu§ ben Söetten für ba^ Stift! 9luf für (Sljriftopl) 5öem{)arb, —
auf für (ioruei)!"

Tic älteften (greife roanften ^eroor. Ter ^4>^^obft 5^^^^"'^"^

ron llietteinid) tarn; e§ fam ber Subprior J^lorcntiuä oon bem

^elbe, unö jule^t fam audj ber öerr ^rior ^JJifolauä ron iji^croi^.

„Tas mar mir eine fdinjcrc aJiül)e," erjä^lte nad)tjer ber i^ater

9lbell)arbuö. ,,Eliuguis -tabat, gleid) einem Celgö^, gleid) einem

Stocfe ftanb er unb rieb fid) bie 3tugen. Vae turbatori: roer aud)

bie Sdjulb baüon tragen mag, — mir oergißt er bie 2Jioleftirung

in feinem lieben nid)t."

Tem fei nun, roie i£)m rooUe, — fo fam iSoivei] auf bie

5?einel . . . Wörter unb lioroei}!

2ld}\Q5 Kapitel.

Sßas un§ anbetrifft, fo famen mir oon ben Seinen nod) gar

nid)t herunter, ^jerfügen mir uns jurürf nad) öörter, unb .^^roar mit

ful)ler Stirn unb gelaffenem ©emüt^: e§ ift uns Scibe^ Donnotf)en,

unb be§ lebteren rül)men mir uns oor 9lllem. Ter große 2lutor ber

Taffelfd)cn (il)rojiif, SJ^eifter ^ans l*e^ner, natürlich |d)nöbc jubenamfet

ber (^abell)an§, fonnte nid)t fritifd)-rul)iger in ben SBirrroarr feiner
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^oc^c über in§ 33cionbcic in hü€ (SJetümmcI be§ ©t. ä>itu§'(Vefle^ I)i"*

cini^ud'cn, al'3 mir in bio[c *öüvtcr[d)c l'iiviunnd)! imd) bcm 9lbnuit[d)

bcy 'iPiaifd)nU§ uoii lurennc unb bco .s.iciTn uoii ^•ougcraiä.

,0>n ber ©labt lutti läiicift SlIlcS auf bcii 33cmcn! ©er 03rimm

iiut|5tc ()crau§, unb icjjt I)attc eben bie ^^3iil)rung ben .ilapfen au§ bem

Gpunblod) getrieben: finnucrmirrenb ergof; fid) bie Iriibc ?^Iutl), unb

ba mir non liüruci) fonmtcn unb alfo iniffcn, mie c^S bort auSficIjt, fo

miffcn mir and), bat] fin^'^ ^i'ftt ^^lionmnb norljauben mar, ber ben

Cel.vucig über biefe fd)Iinnncn Ülniffer I)inlragcn ober nod) beffer 'öa'o

Oel felber in fic I)ineingie[jcn fonnle. IHud) bie <>-rauen befanbcn [id)

in ben ©äffen, unb i)a§ mar i}a§ ^^lller|d)lininifte. Sie, bie 2Beiber,

I)attcn aud) non ber fran^öfifdjcn CSinquartirung ju leiben, unb jmar in

niel)r aU einer ilu'ifc, unb maljrl^aftig nicl)r al-o bie iluinner. ;^\n

meld)en ÄMufeln Ijatten fie fid) mit iljren I;eulcnbcn bungernben iTin-

bem uertvied)on nüiffcnl ÖJIürflid) nod), mcnn fic nidjt barau^o I)er=

uorge^ogcn mürben, um bie täglidje unb nä(i^tlid)e Suftbarfeit burd)

il^rc ©egcnmart ^u iierfd)önen. 9iun famen fie non il)ren leeren ©peife^

jdjriinfcn, yerfubcltcn 'ixMten, ucrfdjmcinigclten ^-uf^böben unb fudjtcn

iljrerfeity bie geeigneten ''|>crfönlid)feiteu unb .ouftiinbe, an benen fie

iljren ©rinnn unb föroll au-Slaffen fonnten. itatljolifinncn mie

Ihitberaucrinnen maren fid) barin einig, bafj 3)ieljrere§ gefagt unb ge^

ll)an mcrbcn muffe, ebe c€ mieber JHuI)e unb l'lnftanb in .^)öi:ter geben

fönne, unb an il)nen — ben .s^örtcrfdjen ,,Danu\s" — I)atte ber

.^Öelnificbter Relegatus, .s^crr l'anibert 5:eme!S, vor 9lllem fein Sl^er-

gnügen.

miicifler ^^'ambert, uon feinem I)arten Vager in ber ©c^enfe sunt

I)eiligen iu'it nuffaljrenb, mie befd)rieben, fd)ob ben .*öoratiu§, ber il)m

rtl§ Mopffiffen gcbicnt {)atte, in bie 'lafdjc unb fprang oor bie %\)\ix

ber ©djenfc. 2i>ir l)abcn aud) bereites bem üi'efer mitgetljcilt, bafj biefc

.^Ineipc am (jorncijtljor, alfo ein menig entfernt nom iliittelpunfte ber

©labt, log. ©ennmd) mar e§ ftill in ber Umgegcnb; ber anzöge«

brodjene "iumult mütljete mcl)r in bor 'DJtitte ber ©tabt, unb meitbeinig

ncrfiigte fid) ber ©tubent bortI)in.

„3Ka§ mürbe mir nun ba§ bcfte '<'s-ebcrbett ncbft ©djiafrocf unb

'4>antuffeln gel)olfcn l;abenV %ivi Ijilft e'§ nunmeI)ro bem .<^errn

£)I)eim, bafj er bie ;]ipfelfappc über bie eblen DI)rcn 50g 'c" äU'ufj er

nid)t aud) Ijerau^V (5-r mufel ^a, ja, mieber Ijat cg fid) gcjeigt, 'öa^

bie 33anf ha§ cinjig rid)tige l'ager für bie ^]eitumftänbe ift. Paratus
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sum! unb I)inein mit Suft unb Tlnti) in be§ ®aefulum§ ^läfir unb

^ofcfität. 6in einjiget ^amtner i[t e§ nur, i>a^ man ^ier nid)t rufen

fann: Surfd)e 'rau§! luie unter ben <Yittic^en ber Ijü(^geIobten

3ulia 5larolina."

6^ ging aud) ot)ne bofS. ison einem Ijeftigen ^utnuf beä ^si3t)eB

mitgejogen tauchte er, natürlid) mit htm altbefannten Quo, quo

scelesti ruitis, jeboct) o!^ne ba^ bieiämal in beutfdje 3veime gu bringen,

guerft vor ber Iutl)erifd)en 'Pfarrei au§ bem rauften ©c^tuall auf unb

fdimang fi^ auf einen 'ipreüftein; natürlid) nur, um beffer fet)en ju

fönnen, mag man eigentlid) mit ben lieben ä^ermanbten im Sinne

Ijabe.

„©iel), fiel)!" fagtc er, unb bie Scene mar in ber 2;^at red)t

uriö§ ju betrad^ten. ®ie !atI)olifd)cn Huxarienses ftiirmten bie Iut§e«

rifc^e ';]>farrei unb maren natürlich äuerft auf bie ^-rau ';]]aftDrin ge=

ftofeen, bie von ber ^^>foite il)reö .^aufeä au!§, mit bem 33efen in ber

§anb, ben tollen Raufen fürsS (Srfte nod) mit merfmiirbigem CSrfoIg

befiimpfte. lieber fein 2Beib meg fprac^ ber e^rmürbige ^err mit

!)0(^er!^übenen 2lrmen ä^ernunft unb biefeS ganj uergeblid); — fein

Äüfter mar'g, ber im X^urm uon St. Äilian am ©lodenfeil ^ing unb

für bie 2lug!3burgifd)c itüufcffion um .<pülfc läutete, ma^renb uon

St. 9tifoIau§ Ijerüber i>ü§ ©eläut fam, ha^ für ben jeljutea Älemen^ —
Altieri — fic^ an bie ftiibtifc^en ^uftoritäten, ha^ Stift (Soroei), ben

33ifd)of »on 2)iünfter unb ben bunflen ftürmifc^en i)iad)tl3immel

roanbte.

Sie Ijatkn Radeln milgebrad)t, bie Sumultuanten, um ja an

einen Stein auf i^rem 2Bege ju flogen. 33ei bem fladernben Sic^t»

fd)ein beobadjtete ber Stubent 2llle§ gan^ genau, l)ielt fid) jcboc^

feinerfeit^ oorfid^lig fo uiel al§ möglid) im Sd)atten.

„Coiaggio, chere tante," jaudjäte er. „Siel)eft 1)u, ^-reunb

Säuberlid), tia§ ]^eifet man eine trefflid)e Duart. ^sarire ben! . . .

i^ui, ber fafe roieber, gerabe auf bcin Sd)nabel. Sieljft ®u, mein

Sül)n, ba f)aft ®u ©ein SJlanl uoll uon bem fran5öfifd)en 9tad)Ia§ in

ben ©offen uon $)öjterl O papae, fd)Iägt bie -|^apiffa eine gute

Älinge ober beffer einen fafligen Sefen!"

®a§ t^at fie; aUein ^ulel^t I)alt e§ bod) menig gegen ben über»

mäd)tigen Slnbrang. Sie mic^, unb roäie bie ':|]äpftin ^o^'iwm an

il)rer Stelle geroefen, fo mürbe bie nud) gemieden fein. 'Der Stubent

auf feinem Steine brürfte bie A'ouft auf bie Mily.
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„2Ba§ fällt er i^r benn in bie >parabe? £üU ba§ 2Bort I)ie nietjr

I)elfen aU bie 3;I)at ber §elbinV Ret)o retrorsum, Domine Pastoie,

Italien ©ie [id) nic^t auf! ^err Cnfel, — ha, ba!"

CS'§ mar ungefäfir fo. S)er tüürbige ^err non ©t. ivilian I^atte

eingefel)en, ha^ Ijier fein Sßort uon fo fd)Ied)tem SJul^en fei al^ ber

Sefen feinet (S^egefponfe^. i&x ^atte ben 2lrin ber (Gattin erfaßt

iinb äüg fie riuiiuart^ bie Jreppenftufen hinauf in bie ^-Pforte be§

.•paufey. iöinter iljnen brein brüllte ber Raufen, Ijinter it)nen brein

lad)te ber fdjabcnfrülje !:1ieffe:

„Spülla, e§ ift nid)t ba^ erfte 2)ial I)eute, ha^ il)r fie (S'inetn nor

ber 9iafe gufc^Iagt unb ben Siiegcl uürfd)iebt! ©ü Ijabt il}r eg benn,

raie it)r e§ gemollt l)abil"

Contra aeffida Palladis luere. mit bem ivopf gegen bie ©c^ürje

ber 2Bei5l)eit flogen, nannte cr'§ bann, aU bie Sürberften ber erboj^ten

$Banbe, von ben §interftcn gefd)oben, mit ben Stirnen gegen bie

uerrammelte "^sforte anrannten. S)a§ ipörtcr beä 3«^re€ 1673 lief]

bie Änüppel fallen unb griff ju ben Steinen.

(^^ flog ber erfte gegen bie lutl)erifd)e ^4>f'ii"i^ei, il)m folgte ha§

erfte ®ul3enb. l:Koc^ einen fur,^en Slugenblicf jeigte fid) ©ominus §elm=

rief) 3>üllbort am S'^nf^ei-V ^^^nn oerfd^manb er im ;jnnern be§ §aufe!3,

Tie geiftlic^e %xau I)ielt fid) einen 9lugenbltd länger; jebod) bie Dd)fen=

äugen ^erfplitterten um fie l)a. ©ie uerfc^tuanb gleidjerroeife, iuäl)renb,

raie ber später 3lbeU)arbui§ fid) au'-Sgebriidt Ijaben mürbe, bie intestatio

cum bombardis, ta^ 23ombarbiren fortbauerte. Unb in bem klugen»

blide, mo bie S^otl) am gröfeeften mürbe, üerftummte ber angftuolle

^ülferuf uom 2I)itrm; eine ^anbuoO, bieberer §ürteranifd)er ©tabt=

infaffen ^atte bie 3:I)ür be§ !()eiligen 5ii(ianu§, burd) meiere ber Lüfter

eingefc^lüpft mar, erbrodjen, l)atte ben Lüfter am 2Berf unb am ©eil

gefunben, unb — jetjt läutete er nic^t me^r, fonbern aber e^ mürbe

auf il)tn geläutet; er befam ^rügel, cntfet^lid)e ^rügel.

3erreijsen, um an groei Orten jugleid) fein ju fünnen, fonuten

mir ung leiber nic^t, aber ba§ bie Äa^enmufif, meld)e bie Iutl)erifd)en

§u;i:arienfer ju (Sljren beg franjofifc^en 31bmarfd)eä ben 3JJinoriten bei

©t. Tätia^ beforgten, nid)t geringer auffiel all bie bei ©t. Äilian,

ha§ fi3nnen mir auf unfer 2Sort unb unfere (£"^re yerfid)ern! ®ic

fatl)olifd)e Pfarrei litt nid)t meniger non ben g^reunben unfere^ ^yreunb'S

ii^ambert Xemeä aU bie lutl)erifi^e; baio ©c^aufpiel mar bu§ nämlid)e

bort roic I)ier. i&§ fiel in 2Bort unb 21Berf ntc^t§ baneben, unb ber
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cin5ige %xo\t für bie .sperren bei St. 9iifla§ am 5lIau§t^or lag, einzig

unb allein in biefer böfen 9tad)t barin, ba^ cä ben „§erren üon ber

anbcrn ©eite" gcrabe fo erge{)e: ein leibiger Sroft i[t eb^n and)

ein 2ro[t.

SBäre eä nunmef)r ntcf)t unfere 'i^li'^t 'i^d) "^et" Surgemeifter ju

laufen? S)urd)au§ nid)t, benn er fonimt am legten (S'nbe borf) immer

gan5 uon felber, unb fo auc^ jet^t, unb ^mar begleitet non bzn Sleltcften

unb 2Bürbigften ber ©emeinbc.

XHedjjenb fam er, 2;{)i)ni§ SDIerj ber Sürgermeifter, unb mit i()m

bie 2lnberen: 5ta§par Qdbrec^t ber (Senator unb ^oh€ 2ielemann unb

.*g)einrid) Äredler unb .^an§ ^i^fo^ ä"'" ©a^Ie, unb .sjanä g'i'cifen

unb §an5 ©ierter§ unb §anl ^trnpen unb §an§ .<pcinri(^ Sßulf unb

i^;)einrid) 33o§fuI)I unb 3ibam ©ieuer^, bie 2)ed)anten uon ben ©üben
unb Äonrab itaf)Ifu§ ber ©emeint)eit Ufeifter! Sie erfc^ienen, um
Drbnung 5U ftiften, unb et mag ©rofee^ mar ha§ aud) gar nic|t,

luenigfteng an bem Drte, an meldjem fie jcmeilig auftraten.

„Se 33urgemefter!" frädj^te eine Stimme im Jpaufen, unb fofort

lam ein Sdjmanfcn unb bann ein (^rftarren in bie mogenbe 3^lutf).

iXopfüber ftürjten bie 2lngreifer non ben Streppenftufen be§ ^Jßfarr»

l^aufe§ I)inunter, auieinanber ftob ber ''^söbel, unb ber Äonful [tieß

bem Senator ben (illenbogen in bie Seite unb fprac^:

„©eoatter, roa§ Ijabe id) gefagtVI"

Db e^ aber meljr barauf, ma§ er gefagt !^ütte, ober ma§ ber

§err Pfarrer unb bie ^yrau ^sfarrerin jel^o fagten, anfam, 'öa^ moUen

mir baf)inge[tellt fein laffen. 2ßer ba fagt: 5{a(^a! ber ift beä 9latl)»

fdjulbig; unb e§ rourbe bergleid^en aufgerufen, — fe^cn mir ju, roo

berroeilen unfer §elmftebter geblieben ift.
—

2Senn ta§ erbofjte fat{)olifc^e S>olf bei St. Ä'ilian auäeinanber

gelaufen mar, fo roar'ö 'öawüd) freilid) no^ nic^t ru^ig nac^ Jpaufc

unb inl Strol) gegangen, fonbern im l'auf burd) bie ©äffen

St. dlxUa^ gu.

2eid)tfü§ig mar ber Stubent imn feinem (^cfftein I;erunter ge»

fprungen. ©r l^atte 3(Ue§ t)ier in Dbadjt genommen, roa§ i^n inter»

effiren fonnte, bod) bie 33Iüt^e be§ Spafec§ pftücfte er nun erft ab.

®er $Iat3 cor ber ^farrmo^nung mar leer, '^n ber roieber ge=

öffneten S^ür ftanben Iieftig geftifulirenb ber Onfel unb bie Sante,

auf ben 5treppenftufen ber 33iirgermeifter mit ber ipanb auf ber SBruft,

am §ufee ber treppe in einem §albfrei§ ber (Sf)or ber Senatoren,
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^atnsier, Tribunen unb ®ilbcn=©auptleute. ©rauitätifrf) fd)titt iel5t

§err l^ambert ^eroe§ qu§ ber ©unfelJjett ^eroor, in ba^ 2id)t ber

Saterne, bic ber ©emeinf)eit 5D?ei[ter Äonrab Äaljlfufe trug, f)inein,

gog f)öflic^ ben ."put, uerbeugte [ic^ lief unb rid)tetc an bie Öerr-

fd)Qften ba^, raal ac^tjig ^al)xe fpäter bie Sitteraturbriefe, roenn fie

§errn 'S)u[d) uornobmen, „mit unfern galanten Sriefftellern bie

Äourtüifie nennen". Sann fc^ritt er langfam querüber in bie näd)[te

©äffe unb lief, fobalb er ben entrüfteten Anctoritas auö ben 9lugen

raar, fo fd)neü it)u bie g-üße trugen, bem 2;umult bei <Bt. 9cifoIau§ ju:

„äBer fürchtet tcc- gfnt^en, bei? ^^artbierc- SDittb,

ÜSer fd)cuet Öcrmanicnc- y^reulic^e 5Bnit'?

Diuii [il^t mau geruf)ig beim fröf)lid}eu Scfmiaue,

Gc> fd^änbct fein Breöler beö ^iebermann» .öaue!"

^iemit, b. !^. mit biefem I)eilern, menn aud) nic^t uöllig ju»

treffenben (Sitat au§ ber fünften Dbe bes uierten 33ud)e§ ber Sieber

be§ Cuintug §oratiuä %lath\^ tarn er an bei ben ä)?inoriten am
ÄIaustf)or unb roieberum ganj im ridjtigen 21ugenblicf.

neuntes Ixapitcl.

©anj jur richtigen 3eit benn eben l(f)roieg bie fatf)olifc^e Sturm»

glode, unb befam ber fatt)oIifd)e Äüfter gleid)fall§ 5]3rügel. ^n ganj

Wörter aber l^atte Sambertus feinen beffern Sefannten aU ^oJ^J^on

^^unger, ben !atI)oIifd)en Üüfler; biefer ging nod) über ben g-äljrmann

§an§ 5Bogebe§, ben Ä'orporal ^^olI)enne unb Seine .§od)ebeIgebüren

^^errn SBiganb Säuberlid), ber mit bem Stubenten bem Cnfel ^o\U

bort burc^ bie Sd)ule gelaufen roar unb mie er, SJieifter 2en)e§, auf

feiner Seite '»Partei naf)m, fonbern auf jeber nur fein 5i>ergnügen.

^iefe§ 23crgnügen roar nunme!)r Dor ber ^farrroo^nung ber non

(£f)riftop^ 33ernl)arb bei St. Dtifolauä eingefefeten IDiinoriten im uoHcn

©ange. S^cr non St. Äilian IjerflrÖmenbe fatf)oIifd)e Raufen fiel

bem Iutf)erifd)en beim f)eiligen Dtiflaä nid)t in ben 2Irm, fonbern in

bie 2(rme. ^m legten ©runbc Ratten fie 2IUe nur btn einzigen

^roecE, Unf)eil gu ftifien, unb bas yerrid)teten fie benn auc^, unb

jroar of)ne jegliche Äourtoifie. ^as Steinbombarbement auf bie

g-enfter ber fatf)oIifd)en iperren rourbe ebenfo fräftig unterf)alten, mie

ha^ auf bie g-enfler be§ Dnfelä 23oUbort.
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„Sie{), fiel)!" [agte auc^ ^ier luieber ber ©tubente fcöl^Iirf); bodE)

eben, al§ er [ic^ doh 'Steuern auf ben '^sieüftein [c^tuingen roollte,

faßte i^n ein 2ßeib am 9todfd)o§, jog ilm j^iuücf unb ^eterte:

„Um ^scfu ß^rifti roillcn, ^err 3)iagifter, fie {)aben meinen

äliann tobt gcfc^Iagen! (S'r liegt unter ben ©locEen, unb [ie tansen

auf ifjni Ijeium!"

„0 mon »lieu!" rief ber ilonfiliatu^. „^[t Sie e§, ©euatterin?

Mon dien, unb er mar hod) fo gut ^-reunb mit bem ^-ougeraig bei

unferm letzten Disput!"

„S)afür f)aben fie i[)n aud) nnnbelmeid) gefd)Iagen, unb er liegt

unter feinem 8eil. D Lambert, fommt unb Ijelft mir, lafet ©uren

beften Äameraben nid)t umfommen. 8ie fagen, ha^ Stift fei auf

bem 3öege l)ierf)er; aber roasä t)ilft ba)S mir, menn fie mir meinen

Tlann uor^er äunidjte gemad)t ^abcn. 2)a§ leiben mir nun um
(Sotüei)!"

„Ööjter unb CSüruei)!" jaudi^te ber ©tubent, unb bann liefe er

fid) üon ber Äüftcrin ben ©loden von Sanft Diitolau^ nur 5U gern

f)U 5iei)en. ®er S^afj mar if)m in biefer 9iad)t eben überall in

.•öurar.

SBeggelaufen mar ber ungliidfelige 3Jionfieur IJorban nic^t au§

feinem S^ljurmgemölbe mal^renb ber S^h, bafj fein 2Beib l)ingegangen

mar, bie barbarifd)e SBelt um 5?ülfe an3ufd)reien. (5"r lag unter feinem

baumelnben Seile nod) ha, mie i^n feine nid)t§mürbigen ^-einbe unb

feine braoe ©allin Derlaffen t)atten, mit ber 9iafe im Staube. Seine

Sdjultern 5udten, er jappelte mit ben «yüfeen unb ädj^te jämmerlid),

äliit ber i)iafe im Staube! unb ber Stubent mufete fofort ein

(Sitat au§ bem i^üraj unb trug nalürlid) baffelbe bem Unglüdlid)en,

@efd)lagenen erft lateinifd; unb fobann in freier beutfc^er lieber»

fe^ung vor:

„So ftür^ct fcr Xaunbiiitm mit tiMmcnitciii Spali,

So liegt nun Der Mfter nadi furd^tbavcux öflU!

5ni 331ad}felf t-co leutrerc-, teut 5'fini^c juni :)i\iub,

iTnuft ilit 5?ou 53vaiMtid;o tic Tui]' in tcn Staub!"

„§u," roinfelte ber Älüfter r»on Sanft 9tiflal, „biftS)u'ä, Sambert?

3ft meine %-xau aud) ba? §u, breljt inid) um — um ©ütte§ 33arm=

^erjigfeit fad)te! uürfid^tig, fadjte. ®ie Seufrer, ober luie ba^^ 35orf

Reifet, roaren eä nid)t; ber ^teufel oergelte eä ben ^örterfc^en Söfe»

mid)tern, bie mid) um ber Ätrd)e millen fo greulid; angerichtet Ijabcn
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O, 0, 0, i)ü§ ift »iel fd)Iiinmer aU bie Sdjiad)! um bie 58oiTe=

borner Sateme — roeifet ®u, Sambett, bie uor brei JJaljren, in ber

®u auä) einen ^rügel füt^rteft, obgleid) e§ ®irf) qI§ lut^er'fdien

Äe^er gar nichts anging."

®er ©tubent f)atte hcn 2lrnien lueicE) unb uorjic^tig unter ben

5(rmen gefaxt, raä^renb bie ^yrau Üüftcrin bie %ü^c geljobcn I)atte,

um ben Ijalb ©eräberten auf ben Dtürfen ju legen; aber ber Äüfter

i)atk ju feinem (Sd)aben fein IelUe§ SBort I)ert)orgefti.i£)nt.

31I§ ^ß^^i-' -ßinbert %eme^ uon ber leisten 33offebürner Laternen»

fd)Iad)t ^i3rte, ließ er füfort Iü§ unb ftrecfte, um einem ganf, anbern

föefü^I aU feinem 'OJiitgefüI)! Suft ju marf)en, bie au§gefpreiteten

»<r)änbe i)o<i) in bie Suft.

3Jcit einem lauten 2luffd)rei fiel ber 5vüfter roieber auf ba§ ©efid)t;

hod) luflfreifc^enb fd)rie ber Stubent:

„Sei ben unfterblid)en ©iJttern, bie 53offeborner l'aternenfc^Iacf)t!

(i'i freilid^, ^i-itban, imn bortI)er bift ^n^ f(i)on gemo^nt, ben äRunb

noll ber ernäljrenben (S'rbc ju nel)men. ®u friegteft mal^rlirf) ^ein

gut 3;^eil ah oon ber ^4>rügelfuppe in ber 5viifterfc^lac^t."

„3tber e§ mar büd} eben eine irtüfterfd)Iad)t!" minfelte ^orban

junger, „eine fat[)ülifd)e Äiifterfc^lad)tl mir fd)Iugen un§ b od) nur

unter ung felber um bie (£'t)re ßiotte^; aber bicämal —

"

(Sr Dermod)te e§ nidjt, feinen Sal;; ju i2nt)c ju bringen, jeborf)

ber Stubent naijm it)m ba§ 3Bort troftenb ah:

„Sei nur ftill, yUter, ba§ 3)Jarti)rt[)um ift aud) um fo grüner."

„§u, ba§ braud)ft 2)u mir ir>at)rlid) nidjt ju fagen," ftijt)nte ber

5)?ärti)ier, unb iriäl)renb man il)n uon Dteuem ummcnbet unb für§

(Srfte müt)fam in eine fi^enbe ©teUung bringt, fönnen mir unferen

Sefern mitt^eilen, roa§ e^ mit ber 33offeborner Laterne auf fid) \)at.

§eute gel^t ba^ ®ing al§ eine Sage um, mit lucldjer fie S)ie

Mon Soffeborn üom 'S^orfoorfteljer bis ^um legten Äoffatl)en bei feg»

lid)er paffenben ©elegenl^eit bi§ auf§ 33Iut, roie bie eine .'Kcben§art,

ober big gum ©c^marsmerben, mie bie anbere I)ei§t, ärgern, ©ie,

bie Öoffeborner nämlic^, foUen, uon einer ^oc^jeit nad) §aufe gieljenb,

it)ren SBeg burc^aul nid)t md)i gefunben ^aben, fonbern arg in ©e»

ftrüpp, ©umpf unb 93ioor üerloren gegangen fein. ®a foU benn ber

Äüfter, ber 9tüc^ternfte in ber (Gemeine {.©ofrate§ beim ©i)mpofion

^latonti!) i^nen geleudjtet !^aben, unb jmar auf abfonberlidje 3(rt.

Dkn fagt, er Ijahe einen Ginfall gel)abt, felber ein 2\d)t unter ^cp
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Umftänben; er l}abe ben öembenfc^tüans f)inten au§ ben §o[en gc»

sogen unb nieber^ängen laffen, unb ber Iiabe I)ell genug burd^ bie

D^Jac^t gcfd)ienen, um ber 33auernfd)aft al^ Saterne ^u nü^en. ©o fei

ber 5lü[ter üon S3offeborn r)orangefc[)n)anfet, i^m naä) ber isor[tet)er,

betu nac^ ber ©emeinberati) unb bem roieber bie torfeinbe gemeine

S3auernfd)aar, im ©nnfemarfd^e 2llle§ — (Siner hinter bem JJlnbern

— ein einig memorabler S^^ ^'^ i"^ ^o^f I)inein,

®ie ©efd)id)te ift gut; roenn it)r nur [ü märe! Slber bie ©ac^c

f)at einen gan^ nnbern unb wiel ern[t[)aftern Slngang.

„Sßann fcnipt im Soiuincr SanftifJ ^dt,

@D enbcrt |id; beib Sag unb ^dt
2)em fd)Iaff gel;t 311, beut Sßad^eit ab,

IBie [td) ba'i alter neigt gum @rab,

Xlnb wer ban I)at ber Pfenning mel,

5)er mad)t fid; anff ju biefeni äiel,

Unb wanber I)in wol nad; Sanft SSeit,

3f}v fann man werben Ieid;tlid; queib —

"

fingt bei §an§ Seiner ein „rechter erfahrener ^anbtfünbiger" ; unb

von ber grofeen ^rojeffion nad) (Soroei) auf Sanft=2>itu§'3:ag ftammt

bie l^nternenfrage I)er, fomie jebe ®c^lad)t, bie on bem 3tage barum

gef^Iagen rourbe; nor^üglic^ aber bie be§ Sa^te§ ©iebensig, roeld)e

eine ber fiartnäcfigften unb blutigften mar, in ^^olge ber Sn^^itlgenä,

bie ©eine §eiligfeit ^^Japft Älemen§ IX. furj uor feinem feiigen 5Ib-

fc^eiben auf ben S:ag für ba§mal gelegt Ijatte.

dlun mar e0 aber ein alt ^erfommen, bofe bie jüngfte ^^farrei

ben feierlid)en 3ug eröffne, — ha§ Sleltere unb SBürbigere folgte, ber

.^Reif)e nac|; unb alfo — foüten ®ie non Soffeborn noran „mit ber

i^aterne" unb roollten'ö natürlid) ben Doen^äufern sufc^ieben, bie

iF)nen folgten: hinc illae lacrymae' ®enen oon Doen^aufen gingen

nadi S)ie uon g-ürftenau, biefen bie Soebejer, biefen bie Slmelunger,

biefen ®ie uon 2Be^rben unb ^afob^berge. 2)ann jogen Dttbergen

unb 58rud)I)aufen, nadi^er fam haß, S)orf ©ta^Ie, nac^I)er ®ie »on

atlbajen, Sörend^aufen, Süd)tringen unb ©obel^eim. B^Ie^t aber

fam bid)t nor ben 3f{eliquien be§ ^eiligen bie ©tabt §öjter mit i^ret

©tabtmufif, jufammen mit ben (£orüei)ern. 9ioc^ f)inter bem Ijeiligen

$Keit sog ta§, Äapitel auf, foroie ber braunfc^roeigifc^e ©efanbte mit

einem fleinen Slbtöftab in ber mit einem 2^elum bebecften §anb (aucf|

narf) ber Deformation unb alä ^^Jroteftant!), er rourbe geleitet uom
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(iotüeqer 9[Tiarfrf)aH. ®en 23efd)Iu§ mad)te tas, 33enetabile unter

einem ^albarf)in, 'öm bie ^öjternfc^en 9IobiIe§ trugen, — unb ^orban

junger, ber ilüfter von Sanft 9iifoIau§, roar im '^al)u 1670 5lü[ter

ju Soffeborn geroefen unb l)atte bie 33offeborner Laterne, b. l). bie

Stirdjenfaljne feinet 2)orfe§ tragen foüen

„Sßie inandjer fDin:pt gar lueif unb fluv;;

3iu .<peiutget;n er einen 3fJarren trug,

'yiandjer fonipt bal}ev (^an^ öinnreid),

Uni) cje^t weg gan^ bi3y unb grinimid).

3'^r ütel ba !omnien [rifdj unb gefunbt

Da gel;n fie Ijeini in Jobt l^ern.nlnbt,

Dbev fcnft gefallen, gefd;lagcn
—

"

fingt ber erfal)rene „Sanbtfünbiger" roeiter, unb fo mar e§. Sie

ferlügen fi(^ febeämal macfer um bie 23offeborner :^aterne; unb

roenn 33offeborn unb Doen^aufeu jmifdjen fid) ben ©treit begannen,

fo roar fein ®orf, ba§ ^urücfbleiben rooüie, fonbern fie fielen aUe

brein unb auf einanber. Dl)ne i>a^ gab Ciä fein ©anft=2Situ§=i^eft ju

tSoroei), unb roeber bag Kapitel nod) ber braunf(i)roeigifd)e ©efanbte

fonnten ba^ ©eringfte lia tljun, aufeer ha^ fie e§ abermals fertig

brad)ten, hü^ auc^ ba§ nädifte 2)ial 23offeborn roieber bie „53offe=

borner !^aterne" trug.

S)od) roö^renb mir Ijier ba^ ivrumme gerabe marf)ten unb ber

2Bal)rf)eit ju i^rem 9ied)te cerljalfen, tobt ber aJJut^roillen üief)ifct) fort

in §üEter, roirb ber 5erfd)Iagenc DJieifter ^orban §unger uon feinem

I)eulenben Söeib unb uergnügten ^yreunbe narf) feinem Seite gefrf)Ieift

unb — — gie^t eine anbere ^iprojeffion langfam f)eran. I^e^terer

roenben roir unS je^t ju unb treffen fie auf bem 2Bege, ben uorf)in

ber trüber §enrifu§ jur Slbtei befd)ritten I)atte, ®er $8ruber §enrifu§

mafe biefen SBeg fe^t gurüd, er befanb fid) mit an ber ©pi^e biefeS

3uge§, ber non ßoruei) fam. (är mar ein ÄriegSmann geroefen in

feiner SuQenb, unb fein ^^rior, §crr 9iifolau§ Don ^i^eroi^, f)ielt fid)

an i^m unb liefe if)n nic^t uon feiner ©eite. ®id)t f)inter i^m I)ielt

fid) ber ©ubprior (ylorentiuä uon bem ^^-elbe unb ber ^-probft ^erbi=

nanbuS üon 2)ietternic^. ®en guten 3Satec älbel^arb, ben (SeUariu!^,

Ijatte man feiner Unbe^iilflidjfeit f)alben in biefen gefäf)rlid)en 3ciJtf)en

ju §aufe gelaffen, um bort Drbnung ju galten.

®ie 2lbtei 50g f)elben^aft nad) ber ©tabt, um [i^ felber dlady

rid)t über bie 33orfäHe bort ju i^olen, ba „impie et nefarie" ruc^Iofer
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imb Ieid)tfeitic^er Siieife Dtiemanb gctonimen umr, um i^r [oId)e

äu bringen.

Slber (Sorüei) fonnte nic^t anber§; (Soruei) mufete auf Den ^lanl

®ie Slbtei, eben in i^ren „9ied)ten" huidi ben fremblänbifd)cn .Reifer,

ben ©rö§eften ber franjöfifdien ^yelb^errcn, gegenüber ber rebellifdien

$Bürgerfrf)aft non §urar unb bem braunfd^rocigifdjen ©cf)ulj[)erru ge=

friiftigt, ntußte 2llle!§ baran [e^en, bafj i^r bie foeben nad) langem

8treite enblid) einmal roieber feflcr gepacfte Dbergemalt nic^t »on

Steuern au§ ben §änben gleite. CS§ galt §örter gegen jeglii^en j^einb

über Slufrü^rer feft^utialten, unb [o jog bü§ 8tift in iß>affen gegen

bie Ü}{unicipalftabt. Unter Umftänben uerftanb e§ iperr Gif)ri[top^

23ernl)arb non ©alen, merftnürbig böfe ©efid^tcr ju fdjneiben, unb

CSorneij roufete boy unb fanntc ta%.

^ie Särmglocfe, bie 33rubcr §einrid^ uon ^erfteüe gejogen ^atte,

umr gehört roorben. 'Die ÄIoftcrmaunfd)aft mar in bie 3?ü[tung ge=

fal^ren, bie Ferren 53enebiftiner I)altcn [ic^ ttiliter ([ualiter felber ge-

maffnet, unb bie maffenfäl)ige IfJanni'djaft bc'3 näd)[t, aber am anbern

Ufer ber 2Befer gelegenen S)orfeö !^üc^triugen mar in Mf)nen über ben

<ylu§ gefommen, um ber 9lbtei ju oülfe ju eilen. 2)ie ^^^rioren unb

fünftigen 33orgefe^ten gingen natürlid) nur im geiftlid)en §abit, boc^

mand) rüftiger %mia unb ^atcr I^atte mutl^ig unb freiroillig bie

33üd)fe über §albpife auf bie Schulter genümmen unb ucrma§ fid),

.t)elbentf)aten ju tl)un, non beneu ber (Sf)rönift non (Sornei) noc^ nac^

Sa^r^unberten jn erjäljicn ^aben foUte S)er 5lriegerifd)fte aber in

ber ganzen geiftli(^=meltlid)en ^eerfc^aar mar büd) Sruber §enrifu§,

ber fid)er unb männlic^, trül^ feinem ^oI)en 9Uter, mit einem geiüül«

tigen <Sd)roerte ging, iia^ ma^rfd^einlid) beim Uebergang ber ^uffiten

über bie 2Befcr im Älofter fte^en geblieben mar; — ber guc^ \a\) me^r

auf i^n aU auf bie im g-adelfc^ein uüranflatternbe ©turmfa^ne mit

bem 58ilbe be§ i^eiligen ®ioni)§. ®er Ijcilige ^^atrDn trug feinen Sto^^

nur unterm 2trm, ber ©ruber §einric^ bagegen ben feinigen noc^

mader auf ben ©^ultern.

„ÜJJeinen ©egen nimmft S)u mit, mein ©oI)n; fomme mir aber

ttud) ja gefunb unb cergnügt mieber/' ))aite beim 5Ibfd)ieb am ÄIoftcr=

tl)or ber SSater 9lbeII)arbu§ ju i£)m gefprod)en unb i^n babei ganj

äärtli^ auf bie Schulter geflopft.

9iun roaren fie auf bem jerfa^renen unb äermü^lten 2Bege, bm

mir uorl)in gef^ilbert f)aben, mit ber ^arole: ©anft isitui! unb bem
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i^elbgefc^tei : Abbatia nrbi imperat! Gorcei) über Wörter! S^iun ge«

rietl^en fie in bic Sümpfe, bic 2ö(i)er unb unter bie Ratten ^elbfteine,

— nun l^telten fie, um 9(t^em ju [cfiöpfen — unb nun ac^äten fie

roieber roetter.

„Sruber uon BKetternirf), ba^ tft eine Tiad)t, um 2tnat^ema ju

fagen!" ftöl^nte ber $rior einmal über ba^ anbere. „2Ba§ tft ©eine

2>ieinung?"

„©er ©eredjte fielet cor feine ^üße unb ge^et ben 2Beg, ben

i^n ber §err fd)icft."

„Bene, bene! 2Bie bunfel aber bie 9iacE)t ift! gälten mir boi)

«in ^eglidier eine Saterne anftatt ber ?facfeln mit un§ genommen!

IRun I)ört aud) ba§ Stürmen uom Sl^urm gar auf, öenrice."

„(S§ ift üielleic^t bod) nur ein fd)Ied)ter ©affenlärm geroefen,

unb bie Summelanten f)aben bei (2pa§e§ genug unb gelten ju Sett."

„Xlnb mir finb f)erauä unb !^ier mitten im g^elbe? corpus

Cbristi, ber Sann auf if)re §äupter! — ^yort, noran, il^r 3I[Ie,

roal^rlirf), man foll (£orueg nic^t ungeftraft fjoi^nneiien; abbatia urbi

imperat, ba ift ba§ CSorDegtI)or! 3ftuft: Sanft SSitui! unb lo^t un§

einsiet)en!"

9iad) einem me^r alö f)albftünbigen 2)krfcf)e raaren fie je^t

mirüid) üor biefem S^ore uon §örter angelangt; allein ba^ ©injie^en

ging fo Iei(f)t nic^t. ^yürg (Trfte fanb ba^ Stift bk 2f)ür Derfrf)Ioffen,

obgleich e§ felber bie Sd)lüffel ba^u ^atte — freilii^ in ben §änben

feinet lapfern, oben frf)on benannten §auptmann§ Tlex)zi, ben mir

ebenfalls von 'ipecfon fennen lernen roerben.

„Saffet un§ anpochen," fprarf) ber Subprior.

„®a§ roirb niel f)elfen, ber ©raben ift ba§roifcE)en," murmelte

ber ^4>robft.

„So laffet ben 3infeniften üon (Eoruei) Vertreten, So^n §einrid).

®r fotl firf) ben §al§ jecfprengen; aber un§ ben Pförtner auf bie

3Kauer f(^affen. ®a§ ift eine fd)euBlidt)e 3^ad)t!" grotlte ber ^rior.

— ®a§ alte Stift f)atte feinen Trompeter mitgebrad)t, unb er blie§,

— er blies unb blieS firf) I)alb bie Sunge l^erauS, bi§ fein Slafen

üon ber geroünf^ten 2Birfung mar.

ßnblicl), enbli(^ flimmerten Saternen auf ber 93?auer, unb bann

raffelte bie 23rücfe unter bem alten S^ort^urm herunter; mit bem
^ute in ber §anb, oon feinen Saternenträgern begleitet, macfelte ber

Hauptmann ^Ifeijer eilfettig unb at^emloi ^erüor, ben 5ßrior unb ba§

n. füaabt. etjä^lungen. III. 4
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©ttft ju begrüben: ein freunblidier, ältlictier §err, röt^lic^en Singe-

ftd)t^, breitbäuci)ig unb be^ägltd^, aud) einer ber beften ^reunbe be§

später ßellanu§, 2tbeII)arbu§ von 23rud).

^öd^ft üerbtiefelic^ empfingen i^n für bie§mal bie übrigen SBürben«

träger be§ ®tifte§.

„8ie finb rairflid) mit S)egen unb ^-elbbinbe ba, 3Konfteur?"

\6)xk ber ^rior. „2Be§l)aIb fommen Sie nic^t aud) im ©d^Iafro(f

unb benen ^antuffeln, mein §err Hauptmann? 2lu§ bem Sett

fommen Sie bod) ja! 33ei ©anft SSeit, §err, e§ gel)t luftig ju in

Softer. ®ie ©turmglocfe bringt ba^ ganje Sanb in 2lufrul)r, unb

ber §err Kapitän brel)en fic^ auf bie anbere ©eite unb gerufen roeiter

p rul^en. 2Bo ftedt ^^r mit ©uren beuten, 93?ei)er? §at man
©urf) ba^u ber ©tabt Dbf)ut ^um sroeiten 2RaIe annertrauet?"

2)er bifd)öflid) äl^ünfterft^e 33efef)I§l^aber liefe biefe§ unb nod)

eine 3ftei!^e a^nlidier SSorroürfe unb ^yragen roie ba^ §oc^raaffer au§

einem aufgejogenen ©d)ütt über fid) I)ingel)en. ©rft aU ber 5prior

Tön ßorüei) mit feinem 2lt^em ^u ©nbe mar, üerantroortcte er fic^

über fing racnigftenS an, fid) ju uerantiuorten.

„3lu§ bem roarmen 23ett fomme id) nic^t, ^oc^raürben, fonbem

r»on ben 2Befermauern am Srudt^or, atlroc id) feit angehobenem

Xumult auf bm 9^o^t gepaffet l}ah^ nad) meinem (Sib unb meiner

Pid)t."

„2luf ben SZo^t?!"

„Sa, §od)rcürben, auf be§ ^erjogen JRuboIf 2luguften Dberft-

mac^tmeifter 9lof)tl"

„Sanft 2Seit unb (Soroei), aber roe^^alb benn gerabe auf ben?"

„2Ber anber§ f)at un§ benn biefen Stufru^r angerid)tet aU ber?

2lber beim Teufel, ^at er mir einmal meine 5lrommeI genommen,

äum jroeiten SJfale foÜ er fie nid)t in bie Stauen friegen, unb roenn

er fid) nod) fo oerftol^Ien über bie SBefer f(^Iid)e!"

33ei g^adelfd^ein unb 2aternenlid)t fa^ fid) ber ^rior, §err 9?ifo=

Iau§ üon 3i^en)it^» oersroeiflunggooU unb ^roeifelnb auf ben ®efid)tern

feinet ©efolge^ um. ©ie grinften 2ine, unb Sruber §einrid) oon

^etftelle lachte fogar. ®§ blieb bem ^rior oon (Soruei) nid|t§ 2lnbere§

übrig, aU fid) fufeftampfenb oon dl^mm an ben biebern Hauptmann

ju menben.

„2Iber um @otte§ millen, raai läuteten fie benn ©türm? mer

äog bie ©loden unb luarum?"
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»Sfl/ fe^et, §err ^^rior," [agte ber tapfere Kapitän gemütl)lid),

„ba treten Sie bod) nä^er unb [ef)en [eiber. 3Ba5 un§ betrifft, fo

finb roir, feit ber ßärm anging, unter hm SBaffen unb auf ber

3Jfauer. ^n ba^ §anbgemenge f)abe id) ben Korporal ^oIf)enne

^ineingefc^icEt, bo^ ber fann aud) nid)t§ auärici)ten. ©5 gel^t eben

roieber einmal burd)einanber, 3ia^, Äa^ unb Äe^er, unb llnfere finb

aud) babei. 3" aßen 5]3farreien f)aben fie gu ©^ren beä l^ol^en fron»

äöfifd^en 2lbmarfd)e§ bie ^yenfter eingefd)miffen, unb aUe Lüfter l)aben

fie ganj ober ^alb tobtgcfd)Iagen. 5Dod) bamit finb fie auc^ gu (^nbe,

unb eben ge^en fie, Ä'e^er unb Äat^olifen, in ^riftlidjer (£intrad)t

über bie ^uben."

„Unb babei fteljt ber OJJenfd) Ief)nt fid) auf bie ©Ilenbogen unb
gudt üom Srudtfjor au§ in bie 9lad)t unb über bie 2Befer nac^ bem
Dberftroad)tmeifter 9tof)t au^l" äc^gte ber ^rior, bie <pänbe über bem
5lopfe 3ufammenfd)Iagenb. „Seme Sirommel?! feine Srommell §err=

golt unb ©anft 2>eit, follte man ta nid)t roünfc^en, bafe jefin 3a^re
lang bie Srommel auf i^m feiber gefd)Iagen mürbe?"

,,^6) ratl)e nun bod), ha'^ mir fdjleunigft in §öjter einrücfen,"

meinte je^o 33ruber §einrid) t)on öerftelle, unb ber ^rior, ganj unb
gar nid)t mie ein geiftlid)er §irt, ikter unb 23erat^er, fommanbirte

roüt^enb:

„SKarfd)!"

©0 50g ba§ Stift in bie Stabt unb na^ni aud) feinen ^aupt=
mann raieber mit f)inein.

^eljntes Kapitel.

„9tun auf bie ^ubenl" 2Ber bei Sanft dliUa§ i)a§ SSort guerft

in bie burd) einanber tobenbe unb im Unheil gemeinfd)aftlid)e Sad)e

unb Srüberfc^aft mad)enbe fat^oIifd)e unb Iut^erifd)e 33t'enge marf, ift

niemals f)iftorifd) flar gemorben. 2Bir I)aben unferen ^reunb, ben %ai)X'

mann §an§ 2Sogebe§, im 33erbad)t. ©egen bie ^uben ging eä; —
I)ier roar ba^ lertium comparationis, mie ber ^elmftebter relegirte

junge SBeltroeifc fid) au§brüdte, rid)tig gefunben. ®er ^öbel Ijatte

fid) äuerft gegen ta§ §au§ be§ SJJeifterg Samuel gemälzt, unb 2am=

bert 2eroe§ mar i^m felbftüerftänblic^ aud) bort^in gefolgt.

4*



„(Sin unfterblid) ^eroifd) ^oem luerbe i^ fdjteiben unb 5profeffor

bcr ßlöquenj in §elmftebt roerben. 33ei Senu§ unb Tlax§, bie alten

^4>erücfen boit foÜen mir ni(i)t oI)ne ©träfe ba§ ^onfilium gegeben

I)aben; aU ein faiferlid) gefröneter ®id)ter roiU id) [terbenl ®iefe

troiani[d)e 58Iutnad)t ^aben mir bie ©ötter eigene zubereitet. (S§ fei

il^nen ®anf gefagtl"

(So fc^rie er, unb fein iQoras fd)Iug i^m im Saufen an bie

@d)enlel. 2Bir roenben un§ unb feigen, mie bie ^'röppel=2ea!^ unb

bie fleine SimeatI) biefe beroifdje trojanifdje '^aä)t hi§ je^t t)ingc-

brac^t !^aben.

©ie Ijatten fürs uor 2lnfang be§ 2ärm§ Seibe tobtmübe in ba§

Sett be§ Sergeanten unb bas, franjöfifc^e Slanallerieftro:^ fried^en

lüollen unb roaren natürlid) nid)t baju gefommen. Tlit einem 2lngft=

ruf ^atte ba§ 5linb ben ^ujj »om 33ettranbe mieber äurüdgeäogen

:

„^oxä), 'i)ox6), ma§ ift ba§, förofemutter?"

©§ roaren bie ^öjteraner uor ber 5]5farrfirc^e von ©an!t ^ilian.

„Safe fie rafaunen. ^omm, S;öd)terlein, roir rooHen un§ roiebcr

an ben %\\ä) feigen. Sege ©einen 5lopf an mid). 2ßir rooUen bie

®ecfe roarm um un§ fc^Iagen, unb id) roiH ©ir erjagten roieber üon

ber alten 3eit/' fügte bie ©rofemutter, unb bie (SnMin lam. ©ie

lauerten oon 9^euem §ufammen nor ber fleinen Sampe in bem lalten

üerroüfteten ©tübd)en.

„Unfere 5lünige roaren §irten in ben 3eiten ber (Sl^ren. Stber

bie beerben roeibeten unter ben ^almenbäumen — bie ©onne be§

§errn leu^tete, t)a§ Sanb unferer 2>ätcr buftete nac^ ^IRgrrlien unb

2Beil)raud). ©ie roaren grofee Krieger in glänjenben Rangern unb

fc^Iugen ©d^Iad^ten — fie fürdjteten 5tiemanb — fie roaren tapferer

aU ie^t irgenb ein §cerfürft —

"

ßl ging nic^t. ©ie mußten ju genau auf ben S;umult nor bcr

^erbrochenen %^m, cor ben gerfc^Iagenen genftern ^ord)en. 2lud) bie

©reifin, bie fo uiel 33ranb unb S3Iut in iljrem Seben gefe^en ^atte,

mufete i)oxä)m. ®a§ ftärifte unb geprüftefte ^erj lernt ba nic^t gu

(5nbe.

„©ie roerben aud) auf un§ roieber l^ereinbrec^enl" jammerte

©imeat!^.

„©ie roerben un§ nid)t§ neljmen fönnen. ©ei ftill, Siebc^en, |abc

3RutI). ^a, roenn noc^ ber Sxiegel oorgef^oben roäre unb ba§

^üu^ reid), ba roäre ©runb jur Slngft. SBenn ba^ §au§ noc^ roärc
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roie ju ®eine§ Urgro^üater§, meinet 3Satet§, 3eiten, unf^einbar von

aufeen, boc^ »ott ©üter brinnen, fo möd)ten roir cl^er ^urd^t I)aben.

2Ba§ lüollen fic un§ I)eute nehmen, ba roir nid)t§ roeiter l^aben aB
unfer (SIenb?"

„©ie l^aben je^t aud) nur nod) ba§ irrige, ©rofjmutter," fagte

ba§ ^inb Ilug. „^cil fie bieSmal [o f^Iimm baran finb roie roir,

finb fie fo roilb; uiib [ie roerbeu um fo graufamer fein gegen un§,

je roenigcr fie finben."

„®er §err @ott, ber ©ott unferer 3Säter, ift unfer Sc^u^ uon

ber SBelt 2tnfang an. 6r roirb feine §anb and) in biefer ^tac^t nWt
unä galten, roie er fie feil fünftaufenb So^^^en über fein arniei SSolf

in ber Prüfung gel^dten ^at. 2Bir finb bem §errn ju (£t)ren noc^

immer ta, roa§ fie and) mit 33tarler unb 23o§^eit gegen un§ ausge-

übt f)aben. §ord) — e§ ift 2:riump^I ©ie roüt^en je^t gegen ein-

anber! ©ei ftill, Hinb, e§ geljt I)eute ^ad)t md)t gegen ^i^röell"

„Slber, ©rü^mutter, fie I)abcn ®id) nad) §aufe gel)en fel)en mit

©einem großen Sünbel. ®u Ijaft i^neu gefprod)en üon ©einer ©rb=

fd)aft, ©ro^mutter," flüfterte bie uerftänbige ©imeat^.

„®ie armen Sappen!" rief bie Stite, i^r Sünbel unter bem Sifc^e

nä^cr an fid) Ijeransielienb. „S>ir finb geroicfelt in bie ®ecfe von

bem leisten Sager ®eine§ D|eim§. ®o§ ift aber ta§ £üftlid)fte von

ber (Srbf(^aft."

„SBenn fie el glauben rooKten, roären roir roo^I glüdlic^, ©rofer

mutter," feufjte bie ^leme, unb — fo roar eS, roie fie fagte.

33on ©onft ililian gegen ©anft 9üfla§ unb üon bort uorerft

jum §aufe be§ SJJeifterä ©amuel unb feinet frommen $£ßeibe§ ©ipi^ra!

©ie brad)en ein unb ftaljlen, fie fd)Iugcn hen §au§f)errn ju 33oben unb

brüttten feine (S^efrau gegen bie 2Banb
; fie frf)Iugen and) feine jungen

Äinber, ba fein Ä'üfter meljr ju mifj^anbeln mar, unb alleg ging brunter

unb brüber. SSergeblid) roe^rten 3ftatl)mann§roacf)en unb ber Korpo-

ral ^oII)enne; — roie roir roiffen, gab roä^renbbeffen ber ©tabt-

I)auptmann 5IRei)er genau barauf 2ld^t, ba^ \\)m feine Trommel n\d)i

jum jroeiten SJJale oom 53raunfd)roeigifct)en Dberroad)tmeifter 9io^t

abgenommen roerbe. ©ie legten je^o au^ bie erfte 23ranbfacEeI an,

unb in bem 3JJoment, all ber Ic^te Wann uom ^i^äi^Se bei ©tiftel

(Sorüei) in ba§ (£orDei)tt)or 50g, fct)Iug bie ^ylamme au§ ben ^enftern,

fprang ber rot^e §al)n aufl ®ad^, redte fid), fdjiug mit ben j^Iügeln

unb fräste roilb I)inaui:
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„Steuer! ^-euerjo!"

Se^t \a1) ber Spater 2lbel^atbu§ am !^o!^en Sogcnfenfter im
ßorribor ber Slbtei bzn §immel rot^ roerbcn über §öjter.

„D bie Incendarii! D, bie rud)Io[en 9)?orbbrcnner!" fprac^ er.

„§abcn bie Sären{)äuter ber ®äd)er no(i) ju riel über bzn gott=

oetloffenen Ä'öpfen? 9]un, id^ l^abe ben guten §einric^ geroarnt, ha^

er firf) nid)t bie ^yinger »erbrenne. ©er §err 5}>rior unb bie Uebrigen

tcerben fid) raol)! fd)on felber §u ^üten roiffen unb nid)t ju na^e

baran geljen."

©arauf liefe er fid^ üon einem Saienbruber einen ©effel unb

3^u§[d)emel an ba§ S3ogenfen[ter rücEen, fd)icfte einen jroeiten Saien=

bruber in ben bleuer nad^ einer S'Iaf'iie »om Seffcren „gegen ben

3orn" unb [teilte bie[e %la\d)i mit bem @Ia[e ^aubgerec^t in bk
g^enfterbanf. ®a fafe er bann, faltete bk §änbe über bem Säuc^Iein

unb l^örte burc^au§ nid)t, roie bie älteften Ferren $atre§ il)n hinter

feinem Siücfen mit bem graufamen Äaifer SJero beim Sranbe 3^om§

Derglid)en. ^n ber ©tummerigengaffe aber oor bem nun lirfiterlol^

flammenben §aufe be§ ^ubcn Samuel rourbe eg unferm gi^eunbe,

§errn Sambert Seme^, je^o bod) gar übel ju 3)futl)e.

@r la^te nicf)t me^r, fonbern bife bie ^äfine auf einanber. ®ie

Suft §um CSitiren be§ §üratiu§ mar i^m uöüig oergangen.

„2Ba§ ju üiel ift, bü§ ift ju üiel!" ärfiste er. „Unb bieg ift

eine Seftialität. Hierosolyma perdita? Stuf für ^serufaleml ^lieber

mit ben morbbrennerifc^en §alun!en. Unb ber OJionfieur Samuel
ift ber ©innige in ganj ^ujar, ber auf ein banfbar §er5 bei mir

rerf)net. Unb iet3t [teilen fie mir meinet 23ater§ 5lafc^enu^r in feinem

33erfd)IufeI ^immel, .^ölle unb alle Seufel, ju Soben mit ®ir, 2)u

$ßie^I"

®a§ le^te 2Bort mar, begleitet uon einem ^auftfci)Iag, an einen

ber "Jumultuanten gerid)tet. S)er ^erl lag fofort am SSoben, allein

im felbigen 2lugenbli(ie mar aud) fd)on bem ©tubenten ber §ut über

©tirn, Slugen unb D^ren f)inabgefc()Iagen, unb er befam einen g^ufe*

tritt in bie Dtippen, ber i^m für mehrere 30Zinuten ben 2ltf)em benafim.

21I§ er ben §ut enblid) roieber in bie §ö^e befommen ^atte, fanb

er fid) jum ^roeiten Mal in biefer 3iad)t 2tug' in 2luge mit bem

23ruber §einrid) uon §erftelle, unb ber 23ruber padte fofort ju, griff

i^m an bie SBruft unb bonnerte bem Hauptmann 3)Zct)er ju:
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„g-ort mit S)em! ^n^ ©eroalirfam! SBenn Giner in biefer Siac^t

mitgcroütfelt ^at, fo ift'§ biefer! ^nä $ri[ön mit i^ml"

„§oIIa!" rief ber Stubent Iad)enb, „roenn Giner in biefer 9iacf)t

in §örter auf Crbnung, ©itte unb Sugenb geachtet f)at, fö bin ic^'ll

5IRei)er, '^f)t fennt mirf) unb mißt bie Unfd)ulb ju äftimiren. 9tei)mt

lieber meine §ülfe an, domine — allein fliegt '^^t bie ©c^Iingel

bocf) nid)t herunter."

5)5rioren, ^robft unb fämmtlicf)er S^^^ ^o" (Soroet) fallen

jroeifelnb beim roti^en S(^ein ber ?yeuer§brunft; bod) ber Hauptmann
2Rei)er fagie, fid) ^interm Di^r frauenb:

„2Ba§ ic^ fagen foll, roeiß irf) nid^t; aber, e^rmürbige §erren,

ic^ fennc il^n freilid), unb ba§ Stu^barfte miui, mir roUirten iE)n ein

in unfere 5I)?uftenciUe."

„®ann norroärt^ unb 8turm!" fommanbirte ber Sruber §enrifu3,

feinen g^Iamberg erl)ebenb; unb mit ber linfen ®rf)ulter uoran, ^ifen,

^eHebarben, §albpifen unb ^ainbüc^ene Änüppel üorgeftrecft unb in

ber Saft, roarf fid) bie bemaffnete 9Jfad)t uon (Sorüex) auf bie

Huxarienses, um h^n Sdju^juben be§ Stiftet roenigfteng ba^ nod)

gu retten, mag uon i^rem Seben noc^ übrig geblieben mar. ßmü
nacfte Äinber trug Lambert Siemes aul bem brennenben $aufe, bie

@ipf)ra errettete cor weiterer Unbill ber 33ruber ^einric^; ben ?^reunb

6äuberli(^ nat)m ber Hauptmann DJJei)er mit §ülfe bei 5iorporall

^ol^enne beim S^ragen. ®ie §erren uon SJietternid^ unb non 3i&en)i^

ftellten fid) ritterlid) unb trieben jeglichen (Sorüer)fd)en §interfaffen,

ber Suft bezeigte, fid) nad) §>aufe ju fc^Ieic^en, mut^ig in bie ®d)Ia^t

jurüd. 6§ famen überf)aupt je^t bie erften D^egungen ber Sefinnung

in ber Seöölferung raieber jum $ßorfd)ein, unb Wörter fing an, fid)

ju fc^ämcn. Sürgermeifter %i\ömi 2}Zer5 unb fein diati) fingen an,

i^rerfeiti einjugreifen, ®ie SOiorbbrenner unb ^lünberer rourben

überroältigt ober fIoI)en nad) allen Seiten; ei rourbe diaum in ber

©äffe, unb ba je^t, gegen 5niitternad)t, ber Sßinb fic^ legte, fo brannte

ba^ §aui bei äJieifteri Samuel rul)ig unb ol^ne weitere ©efa^r

nieber. Tlan liefe ei brennen.
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(Elftes Kapitel.

^n bie roollene ©ecEe com legten 33ett be§ ©cf)roefter[o]^neä in
(Gronau im ^ür[tentt)um §ilbe§^eim geroidelt, f)atten roäfjrenbbeffen

bie ^röppel'Sea^ unb ©imeati) mit ©dE)auber unb (2rf)rerfen ge^ord)t.

"Set rot{)e ©c^ein ber tyeuerlbrunft, ber in bie leeren (yen[terö[fnungen

unb bie £t)ür fiel, l^atte aud) ben Ttuii) ber Sllten gebrod)en.

„©iel)[t ®u, ©rofemutter, e§ ge^t bod) roieber gegen un§, fie

^absn 33ater Samueln §au§ in 33ranb geftecft; — foUen mir nic^t

fort? 2Bir fönnen über hen §of fd)Ieirf)en unb in bei ^ad^bax^

©arten; §err ^afob jum 2)a!)Ie mirb nid)t ju fd^Iimm fic^ fteßen,

roenn er uni morgen frü^ in feinem ©talle finbet."

»SQ' i^' ^inb," ftö^nte bie ©reifin. „Seife, leife — ba ift mein

-Sünbel — i)ilf'§ mir roieber aufl ®u I)aft 3fted)t, mir muffen l^inaui

— fie !ommen, unb fie fennen fein ©rbarmen."

©ie x)erfud)te e§, aufjufte^en, allein e§ ging nidjt an. ®er ^eg
Don ©ronau :^er mar bem alten 2Beibd)en boc^ ju oiel geroefen.

©ie fiel jurüii auf ben ©tu^I, legte bie 3(rme auf ben Sifd^ unb

iia§ ©efi^t auf bie Strme.

„©rofemutter, ©rofemutter," jammerte ba§ junge 9Käbct|cn.

„93efinne 3)id) — road^ auf, laß mic^ ©einen Sacf tragen I Sa^

if)nen ben ©acf, Ia§ un§ nur laufen — 58armf)eräigfeit, fie fommen
— ha finb fiel"

0iun Ireifd)te bie alte ^übin nod) lauter aU bie junge, ©ie

famen, fie polterten bie Sreppe !^erauf — fie roaren ha — nur brei

30^ann, aber bie Söfeften in Softer — ^anä SSogebei, ber %ä^x-

mann, mit einer 2ljt ben beiben Stnberen oorauf. ^n bem 2lugen=

blid, al§ ha§ ©tift anrüdte unb Sambert Seroel feinen ^reunb

SKieganb ©äuberlid) §u Soben fc^Iug, I)atten fte fid) au§ bem ©e-

tümmel r»or bem §aufe bei 5JJeifteri ©amuel roeggefdjlid^en^ unb

fie ma(^ten uon nornl^erein gar fein ipe^I baraui, ha^ fie bem ©e»

rud)e üon ber ©ronaufd)en (Srbfc^aft nachgegangen feien.

günf 3Jiinuten fpäter, nad)bem fie bie zertrümmerte ©d^roelle

überfd)ritten Ratten, burc^fc^nitt üon bem §aufe ber ^röppeI=Seaf) f)er

ein fo fütd)terlid)e§ unb fd^rillei S^ntmergefd^rei bie 9^ac^t, ha^ ei

allen fonftigen ßärm in ber ©tummerigenftrafee übertönte unb ^eber»

mann ben 5lopf aufroarf unb mit jäl^em ©d)reden f)ord)te.
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2ln ber Sranbftätte t)atte bie 6cenerie fid) aber bereits uer[d)oben.

3m Dtnate war ß^rn §elmrid) iNoUbort unter ben Wöndjen unb

ftäbtifc^en Beamten aufgetreten unb ^atte fc^arf gerebet, forootjl

gegen ben bunfcin 9^a^t!^immel, roie gegen ben §errn ^rior üon

CSorüei), §errn 3?ifoIau§ non ^i^eroi^, unb gegen hzn 2)tünfter[(ä)en

©ubernator unb ©tabt^auptmann §errn 23ki)er.

(£r ^atte um Städte für fein beleibigt ^au€ unb feinen geprügelten

Äüftcr gefd)rien, unb über bie @cE)uIter beS 23ruber§ §enrifu§ Ijatte

ber 3ffeffe feine rerf)te g^reube an bem Df)eim gel^abt.

„®ie ijah^n ja unferen Äüftcr bei ©anft iRifIa§ gleic^erraeife

roinbelmeit^ unb bli^blau gefc^Iagen, e^rroürbiger §err," |atte ber

$rior eingeiüorfen. „S)a ift boc^ roaf)rlic^ bie üoUfommene Rarität

oori^anben geroefen — roaä foUen roir in biefer dlaä)t hü foId)en

Umftänben '^\)mn nod) ju ©ute t^un?"

„Stift unb ?yürftlid)e ©naben uon SO'iünfter ^aben immer naä)

2>emunft mit fid) reben laffen," Ijatte §err ^ylorentiuS »on bem ^elbe

begütigenb I)in5ugefet5t, „unb —

"

„Srf)Iagt if)m vox, ta^ 3^r mi(^ ror feiner 2:f)ür Rängen laffen

roollt," ^atte ber tolle §elmftebter bem Sruber §einrict) non ^erftelle

inä D^r geflüftert.

2)er Sruber §einrici) I)atte ha§ nicE)t uorgefrf)Iagen, benn nun»

me^r ^atte ^err g-erbinanbuS üon ü)?etternict), ber 5probft uon (Soruer),

SSernunft gefprorf)en unb roirflid) »erftänbige ®inge gefagt.

Gä fei eine üble dlaä^t, Ijatte er gemeint. Sfiemanb roiffe, roie

er baxan fei. SDforgen fei roieber ein Sag — tobt gefd)Iagen fei gott*

lob unb mit §ülfe beö ^eiligen 23eit bi§ je^t deiner; — bie Uebel»

tpter f)abe man auf bem 8trot) im ^4>nfon, unb felbft bie ^uben

feien nod) mit bem l'eben baüongefommen, foüiel man roiffe. SBcr

am meiften bei ber greulichen Unruhe gelitten !^abe, ha€ fei ioä)

rooI)I t)a§ Stift (Sornei), ba§ nun aud) no(^ ju allem Uebrigen ben

fi^Iimmen SJiarfd) nad) §aufe cor fid) ^abc. ßr — ber ^robft —
ijatte jum ©d)Iufe feiner 9{ebe geratl)en, je^t uor allen 2)ingen roieber

5U 23ett gu ge^en unb für alle lyälle nieüeic^t eine ©aloeguarbia,

gemifd)t au§ (Sorceijfdjer 3)knnfd)aft unb Sürgerroad)ten, in ber

©tummerigenftrafee jurürfjulaffen.

„®o foll eS fein!" ^atte ber ^rior gefd)Ioffen, unb je^n ÜJcinuten

nac^ feiner SInfunft »or bem §aufe bei 9i)?eifter§ ©amuel befanb fid)
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tai (Stift bereite raieber im eiligen 9tüdtnarft^e nac^ ben roarmen

Seiten.

„hoffentlich f)at uni ber Sätet 2tbel^arbu§, roä^renb roir bie

^f)ilifter [ci)Iugen, ein gute» Sßatmbier 3ugencl)tet," flüfterte ber 8u6=
prior bem ^robft unter bem (iort)ei)tI)or ju.

®em motzte nun fein, roie if)m raoüe; jornigen ^erjeng frf)ritt

bod) nod) ber ^^farr^err non (Sanft Äilian im eifrigen @efptä(^ mit

bem Sürgermeifter 2;i)üniä DJierj auf unb ah unb roarf finftere SlicEe

auf ben guten Sruber §enriful. liefen Sedieren nebft einigen f)anb=

feftcn ÄIofterfned)ten I)atte bie Slbtei jurücfgelaffen, um fid) oon i^nen

bei möglid)en ferneren ©reigniffen friegltiid)tig oertreten ju laffen;

unb roäljrenb ber Iutl)erifci)e $aftor aufgeregt ^in» unb raiberf(i)ritt,

[tanb ber greife EÖJönd) in biefer Stummerigenftrafee im Si(^te ber

g-euerlbrunft nad)benflid) auf fein ^uffitifc^ ©c^Iae|tfd)roert geftü^t

unb gebeerte früherer Stage. S)er Stubent t)ielt fid) ju i^m unb 30g

i^n je^t am 2termel feiner flutte.

„^n fo tiefen ©ebanfen auf ber ^eiligen Strafe, mein später?

^ä) \)ah' 3^nen öorI)in ben Sauriger angeboten, um einen Si^ am
roarmen .*iperbe; nun f)at un§ ba^ g^atum einen noc^ roärmeren Ofen

ge^eijt. 2Sa§, mit (Sriaubnife ju fragen, laffen Sie bie D^ren fiängen,

mein ^ater?"

®er alte Wönä) blicftc auf unb murmelte:

„D, ^uft oon Surlebede!"

„Sie follten ein SBort ju mir fpred)en, G^rroürbiger," meinte ber

(Stubent 5utf)unlid). „Sie gefallen mir, unb e§ roäre mir lieb, roenn

aud) i^ Seinen gefiele. §aben Sie mid) am Stbenb fd)nöb' abfa£)ren

laffen, fo t)aben roir bod) je^o (Sd)ulter an Schulter gefod)ten, unb —
fd)on ben grimmigen Slicfen meinet §errn Dnfell ta brüben ju Siebe

folltct 3^r meinen 2lrm nel)men unb bk 2Bad)t suaviter mit mir üer»-

fd^roa^en. Tlit bem SRorgen bin id) auf bem Sßege nad) SBittenberg,

aüroo fie fc^on längft mit ^erjfpann fii^ nac^ mir fernen, unb Sf)r

befommt mi^ nimmer roieber ju ©efii^t, alter §a]^n."

„Sie finb ein 9tarr, mein §err Stubente," fagte ber Srubet

§enrifu§, roiber SSiüen über ben Sd)elmen lac^enb. „Sßäre ^uft

oon Surlebede nic^t, ic^ bräd)te ®id) auf ber Stelle ungcfegnet auf

bm SBeg nad) SBittenberg. 2lber fo roar ^uft aud) ju feiner 3eit,

unb ic^ fte!)e eben nie in ber Stummetigenftrafee, of)ne mit betrübtem

©inn ber alten 3eit unb an ^n\t Don Surlebecfe ju gebenfen."
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„©0 [agen Sie mir, roer 3u[t öon Surlebecfe roar, mein ^atet,

unb id) lüctbe gern mid) mit ^^ncn über i^n betrüben."

„®a," fprad) ber a}Jönd), gegen ba§ ©tiimmerigent^or I)inbeutenb,

„im ©ommer ^n^eiunb^roanjig na!^m er mit jroanjig Gleitern ^öjter

im ©turnt. Gr ritt für ben tollen G^riftian, td) mit bem %\\lvj.

Wit äroölftaufenb ju ^yu^ unb neuntaufenb SIeitern ging ber (S^riftian

l^ier bei §örter über bie 2Befer, unb id) il)m unb bem roilben :3u[t

nad) aU ein ^-ä^nrid) im 9tegiment 23aumgarten. 2luf bem ^-elbe

bei ©tabtioo ift Jsuft non 53urlebecle unter ben Toutpourellefd)en

eingefd)arrt. ^c^ l)ab' xl)n unter ben 2:obten gefe^en, unb er mar

mein aüerbefter ^ergfreunb."

„S)a§ mar ber grofee 5?rieg, unb ^l)x feib ^eute ein 23enebi!tiner=

niönc^ 5u Gorüeij, mein SSater!" rief ber ©tubent.

„Sa!" fagte ber gute ©reiä ru^ig unb fd)üttelte nur noc^ einmal

ben ^opf, bie ©tummerigenftraBe ^inauffc^auenb.

„(£r jagte i^nen lad^enb inä 2:l;or unb fiel über bie ©piefebürger

gleid) bem 53Ii^ auä bem ©onnenfc^ein; \d) mufe ^eute noc^ barüber

lad)en! üiä), l^ättet 3^c ben tollen (Sf)riftian unb feine D^eiter gefannt,

fo roürbet 3^1^ o"«^ Suft i'on Surlebede su roiegen miffen, §err

©tubente. ©ie fafeen nor it)ten S;l)üren unb liefen fic^ bie ©onne

in bie SDMuler fd)einen, ha fd)lug er ein au§ bem blauen §immel,

unb el^e fie fid) befannen, l)atte er mit feinen sraanjig ©efeEen

§ÖEter in ber §anb rcie ber ^ungc ta§ 33ogelneft, bem ©tift unb

ber liguiftifc^en 2lrmaba cor ber 9tafen; freilid) nur auf ein 23iertel»

ftünblein, bod) ba^ gerabe mar ber Bpa^."

S)er 2llte |atte |e^t roirflid) bm Slrm SambertI genommen unb

fd)ritt mit i^m langfam bie ©tummerigenftrafee l)inauf bi§ ju bem

§aufe ber 5lröppel=2ea§.

„§{er, gerabe l^ier auf biefer ©teile l^ie§ e§ benn: ©imfon,

^l)ilifter über bir! 2ßell)alb erjätile id) (2üd) aber ba§ ^Vi^^, anftatt

Gud), roie e§ fid) gel)örte, jur ©ittfamfeit §u »ermalinen unb an Gure

53ü(^er 5u fd)iden?"

„2Beil ic^ nur allju lange unb ju fittfam über ben Suchern

gefeffen l)abe, §err '4>ater. D, ©ie roerben mir boc^ nod) meinen

§ora5 abl)anbeln; id) l)abe \i)n allgemad) fo feft im ilopfe, ba^ er

mic^ nur nod) bumm mad)tl 2lmfterbamer Sluggabe, ^yrontifpij üon

3ftomi3n —

"

2)cr Wön^ roinfte abroel^renb mit ber §anb.



-^ 60 ^
„S^ein," fagte er, „id) rebc ju ©ud), roeil ^l)x eben nodE) ein

t]^ötid)ter 5lnabe feib, unb e§ bcm 2llter fo gut t^ut, bie SiiiS^^^^ ^^i

fid) äu I)Qben, trienn e§ ber 3iugenbtoÜl)eit gebenft. 2Bie luar e§ benn?

Sa, al§ [ie firf) begonnen I)atten um be§ fleinen §auflein§, ba§ mit

Suft üüii Surlebede jubilirenb bie §Qnb auf fie legte, \)a bliefen [ie

SUarm. ®amal§ mar §öjter and) nod) ein üolfreid)er Ort, woE

§anbel^ unb ©eroerbe, unb e§ gab feine 9tuinen unb roüfte Statten

in bcn Stingmauern. 2ln ben tollen (S^riftian backten [ie ni^t, [ie

fallen nur auf ^uft unb [eine smanjig S^eiter. ©o griffen [ie benn

nad) tim ©piefeen unb Siic^[en. (^§ i[t ein Iu[tig 6d)Iagen geroe[en;

aber f)ier auf biefer ©teile erfd)o[[en [ie bem ^erjbruber ben ©aul,

unb [o fam er ju 5öoben unter ben ©aul unb bie ^yäufte von §ujar.

©einen ©e[eüen ging'^ bann natürlich aud) nid)t anber§; ju §unberten.

[d)märmten [ie um ben Sirupp, I)oIten [id) il)rer[eit§ manchen blutigen

^opf, aber [d)Iugen bod) auc^ roacfer ju unb ri[fen bie Eroberer mit

§afen unb ©tangen uon ben ^4>ferben. ®a§ ift benn ein ©ejerr ge-

roe[en, biö bie alten unb r)er[tänbigen Seute e§ möglidj raad)ten, ficfy

burd) ha§ ©etümmel gu jroängen unb 33ernunft ju fpred^en. ®a
nal)m ber ©tabtfd)reiber ba§ ^^srotofoU über ben j^-all ju 5papier, unb'

al§ [ie e§ auf bem 5papiere galten, ba ging il)nen ba§- richtige iiid)t

auf, unb [ie friegten ein ©rauen über il)re eigene l^elbenmüt^ige

S^apferfeit unb ®a§, roa§ [ie fid) burd) bie[elbige eingebrodt f)atten."

„©ie überlegten [id), ba^ ber C£l)ri[tian bem guten 3titter Su[t

nad)trobc unb nid)t bIo§ mit gmansig 3Kann," la^te ber ©tubeut.

„Wü neuntaufenb gu Stofe unb ämölftaufenb ^u %n^, mie id) e§-

(Sud^ fd)on fagte. 21I§ ic^ nad)^er mit ben Siguiften bem Slbminiftrator

nad^ritt, l)örte id) bie gange §i[türia. 6i ja, e§ mar von ba an für

3{at]^ unb 33ürgerf(^aft an biefem fd)Iimmen ^lufeübergang ein be-

[d)roerlid^ ®ing, fid) burd) bie Reiten unb Parteien gu rainben."

„Unb l)eute i[t'^ fd)ier nod) nid)t beffer," meinte §err Sambert;

bod) ber 33tönd) erroiberte:

„Rottet S^r ba§ §üjterfd)e 23Iutbab erlebt, aud^ fclber eine

5pife an ber 3Jfauer geführt, ^^r mürbet rool)I anber§ fpred)en. ©el^t

@ud) um banac^ unb ^ütet düä) fernerhin, 6ure $anb ju bieten,

nod^ mel)r ber 3f{uinen ju mad^en."

®ann fu|r er in feiner er5äl)lung fort:

„©ie Iad)ten aud) in be§ STiüi) Hauptquartier alliier ju ^öjter;

ERerobe lachte, ®em »on ^iccolomini raadelte ber Saud;, unb ber
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(Sauellt fcf)üttelte ficE) unter feiner großen ^erliefe. (S§ gefiel i^nen

SlHen tk 5lrt, roie ^uft non Surlebecfc bie ©tabt genommen I)atte.

^ä) lag banmlg bei bem ©tabtfd)reiber unb ^ab' fein ^rotofoll mir

geigen loffen. Si mar ein erbärmlid) ©efri^el unb ©efrai^, gerab'

aU ob bie rot|e Stu^r mit bem ^afenfuß bei feinem g^cberfunftftücE

am 2ifd)e gefeffen ))ahe. Unb ^\i\t aU ein roaderer Äaüalier Ijatte

auä) feinen Siamen barauf genauen, unb ber ging über bie I)albc

©eite luiö jebe Ueberfrf)rift üon ^Bürgermeifter unb ^tat^mannen bicE

unb fct)iüar5 lueg mie ein Ä'üraffierregiment burc^ ein ßrbfenfelb.

(Sinen ganzen Slbenb I)at mir ber ©tabtfc^reibcr non bem 9littmeifter

Suft erjälilen muffen; — roie fie if)n unter bem ©aule üorjogen,

loie fie il;m ben diod bürfteten, roie ber (Sine mit bem ^iftol tarn,

ba§ er bem ©emeinbemeifter an ben Äopf geroorfen l^atte, roie ber

3roeite ben ®egen brad)te, ber xf)m im leisten 9tingen ab^anben geg-

lommen mar, unb roie ber §aber unb ha§ 33Iutüergie§en in eine

^eftiritäl auf bem 9ktl)^aufe auslief, ^a, ben ganzen 3;ag l^at man
getafelt unb getrunfen gu (Sljren S"fl^ uon Surleberfe unb feiner

9teiter — ben toKen (S^riftian eingefrf)IoffenI ®a l^aben fie 23rüber=

fi^aft gemadjt unb fic^ mit t^ränenben Slugen in ben 2lrmen gelegen,

ber Sürgermeifter ron §öj:ter unb ^uft non 35urlebecfe, unb am
Slbenb Ijat man ber ©tabt ^ubenfdiaft angehalten, bm guten ^aüalieren

eine Sieiterjel^rung p jafilen, unb fie mit Iriumpl), ber Stabt 3Kufici

Dorauf, üor ba^ %^ox gebracht unb fie mit einem ^öflirf)en Äorn»

plimentum an bie g-ürftlid)en ©naben non §albcrftabt t§re§ 2Bege§

reiten laffen, unb nid)t Giner ^at fid) um biefe ©tunbe fo feft auf

bem ©aule gei^alten roie am 5IRorgen beim ©infturm inä ©tumme=>

tigentI)or."

„^d) Ijab' bod) auä) fc^on man^e Stbür im ©türme genommen,

aber fo galant l^at mid^ nod^ nie ein l^od)ebIer ©enat ober SJiagiftrat

barob traftirt," fagte ber ©tubent luftig-fläglid^; unb in biefem

2lugenblid erfd)DÜ ba^ erbarmungSroürbige SBeibergefc^rei au^ bem

§aufe, üor roeld)em uorbem ^wft ^on S3urleberfe unter ben g^äuften

üon §uiar an ber Sßefer gelegen ^atte. SBir roiffen, roer ba fd^rie.
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^iDöIftes Kapitel.

Sie ftul^ten SIKe in ber ©äffe, üor allen Uebtigen jeboc^ ber

Wönö) unb ber ©tubent.

„Sanft 33eit," rief ber Sruber §enriful, „raiU bie SOtorbnac^t

nie ju ßnbe gel)cn? ^ier, ^ier (£orüei)!"

(Sr eilte gegen ha§ §au§, au§ rcelc^em ber Sd^rei l^erüorbrang,

unb Don ben Älofterlned^ten [prangen aud) fd)on einige üon ber 23ranb»

[teile I)er.

S)er fran5ö[i[d)e narf)gelQ[[ene UnratI) lag uor berS^^ür ber 5b:öppel=

8ea{) in ^ö^eren Raufen all [on[t irgenbrriü in C'öjter, unb ef)c ber

Sruber ©tubio bem Sruber §einrid) von ^erfteKe mit einem Sprung

über ben Unflall) nad) folgte, fdiroang er natürlid) Un §ut in bie

ßuft unb jauc^ste:

„3W, ri3in'jdier Sünoiling, jucf tein ©c^irert

Unb fei ber ebleu (Sltcrn werti;;

gärb' rotf; bie ©ee mit ^Ponerbhit,

$>erlad)', lunlad/ beö ^].Vi1^»ö Sutfi;

SSirf nieber ben 2luticd;uiii,

©ein fi^rifd) Äönigreid) ftürj" um;

Unb mit Äanon unb glintenfnaK

©d)eud)' fort ben graufcn >v)annibal!"

®a§ SlUeä roar nun gerabe nidE)t nöt^ig; allein Sile tf)at nidE)tl»

beftoroeniger i)tot^. §err Sambert [prang unb überijolte infolge feiner

Sprünge ben roatenben Senebiftiner um einen ©(J)ritt auf ber Sreppe.

2Son 2inen, bie auf ben neuen 9Zoti;fd)rei l^erjuliefen, befanben fid)

ber Sruber §enriful unb ber ©tubent auf bem ©c^aupla^e be§

Jammers unb im §anbgemenge mit ben Un^eilftiftern, el)e iljnen

irgenb ^emanb üon ber 2lbtei unD ber ©tabt ^ülfeleiftung unb

§anbreid)ung t^un fonnte. Äeine ge[perrte Spr f)ielt fie ja auf;

unb bem Tlönö^t voran fprang ber 35ruber ©tubio ein in ha§

Quartier be§ ©ergeanten com liHegiment ^ougeraiS unb ber luftigen

5DfJam[eII ©eneoion von bem nämlid)en Stegimente.

©ie famen gur rii^tigen 3^'^ menngleidj nii^t für bie brei

.•Qöjterfdien Dtuffiane. 2)er braue g^äl^rmann §an§ S^ogebel I)ielt

eben bie ©reifm auf bem S3oben, il^r bie ©urgel sufammenbrücfenb,

fein einer 3taubgenof[e jog mit groben ^yäuften bie geternbe ©imeati)

an ben §aarfled)ten burd) hai 5l'ämmerd)en, ber anbere ber ^alunfen
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I)atte bereite bai armfelige Sünbel mit ber ©ronaufd^en Gcbfc^aft

unter bem 2i|cf)e fiercorgejertt, fniete gierig tnü^Ienb unb oerftreute

flud)enb ben S^^^^It um fid) ^er auf bem [c^u^igen Soben. ®ie

Sampe be§ armen 33ater§ Samuel unb iai flammenbe §au§ be^=

felbcn »erbreiteten i^ren ®d)ein über biefe f)ä§Iirf)e Scene, roie fie

(Eaflöt [o gern ^eirfinete unb malte in bem frf)eufelict)cn ^a^r^unbert,

bem alle ©egenroärtigen angehörten. (£ed)3ef)nl)unbert foId)er Silber

f)at 3Jfaitre gacquei gefertigt bi§ jum ^aliu 1635, unb ber einzige

Sroft für un§ liegt barin, ba'^ feine ßrbin jule^t borf) ba§ 5?upfer

fämmtlirf)er platten biefer miseres et malheurs de la guerre in

Äüd)enge)c^irr üerroanbelte unb ii^re Suppen barin fod)te.

„Ecce iterum Crispinus!" fd)rie ber ©tubent, gegen ben bie

Äe^Ie ber ©reifm freilaffenben §an§ 33ogebe§ lo^ftürsenb. ^m roeit

au§t)oIenben ®d)n)ung roarf er i^m juerft bm fteifen ®c^roeinS=

leberbanb feinet %laüü§ auf bie ^a\e, ba^ fofort ba§ SSIut ^eroor«

ftrömte.

„2)a ^aft ®u ©ein dicä)i auf römifc^, ®u äßau^fopf!"

Unb f(i)on öatte er i^n felber an ber ©urgel unb auf bem

Soben, ef)e ber ^äl)rmann fein 2)iorbbeiI aufgreifen fonnte. 2I?it

beiben ^-äuften aber er^ob ber 23ruber §einri(i) oon ^erfteHe fein

mäcE)tig ®rf)Ia^tfrf)roert unb liefe e§ flarf) auf ben Sc^äbel be§

(StroIrf)e§ fallen, ber bie Simeat^ bebrängte. 2)er britte ber diaub'

brüber liefe feige ba§ Sünbel ber Stiten im Stiche, fprang empor unb

mollte mit einem Sa^ über ben niebergeftrecften 2eib feinet Äameraben

bie %\)üx, bie xreppe unb bie Saffe geroinnen, fiel aber auf ber

treppe ben i^eraufpolternben Älofterleuten unb bem if)nen nai^»

feud)enben tapfern unb raeifen Hauptmann unb ©ubernator OKeger

in bie 3trme. Sie fingen iE)n järtlid) auf unb brücften it)m faft bie

©cele au§ bem Seibe, unb ganj gutroiüig liefe er fid^ in ber Stumme»

rigenftrafee bie §änbe auf bem D^ücfen 3ufammenfd)nüren. So mar

bie Sd)Iad)t i}iex bann faft ef)er beenbtgt, aU fie begonnen f)atte, unb

neben ben beiben auf ber (£"rbe ^appelnben Sefiegten fte^enb, blicEtcn

bie i^roei Sieger, Sruber Wönä) unb 33ruber Stubio, einanber fogar

ein roenig oerrounbert barob an.

®od) je^o trat ber §err Hauptmann 23^ei)er herein unb fal^ ftd^

feinerfeit§ ein roenig in bem ©emad)e ber Äri3ppel'l?ea^ um.

DJiilitärifc^ grüfeenb unb auf bm ^yä^rmann unb feinen ©efellen

beutenb, fragte er bann:
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„SRit ^ermiffion, mein später, roie i[t e§ nun mit ber @eri(ä)t§=

batfeit in ^öjter? §ier I)aben mir ben Ä'afum von 9Jeuem, behalten

mir non ©tift§ roet^en bie bciben Sümmel, ober fc^icEen mir fte bem

Sürgetmeifter HJierj? Rängen roirb [ie ja boc^ raol^I ßoroer) in 2tn-

betrarf)t, ia'^ S3tfdE)öfIid)e ©neben ber ©tabt ba§ SSIutgeric^t gc=

nommen Ijaben?!"

3jr)eifelnb frouelte [i(^ ber 33ruber §enrifu§ am D^r; hoä) ber

©tubent na^m il^m ta^ SBort com älJunbe:

„(Sinen fd)önen ©rufe üöu mit unb einen §anblufe be§gleicf)en

an ben alten 6— , an bie f)od)eI)rbare (Sj:cellenä non §uj:ar, §errn

S;l)öni§ 9Jier§, unb icf) — Sambert Seinem, [d)ide il)m f)ier roa§ unb

erbitte mir bafür morgen ein Ssiatifum auf ben 2Beg narf) SBittenberg

non megen geleifteter ©ienfte für§ gemeine 2Be[en. 9Jiad)t feine

langen SBorte, befallet nur ein einjige§ Mal @ure SBeil^eit unb

sesquipedalia — Sure fe(^§ %n^ langen S3ebenflid)feiten — für

(Surf). S)en §an§ ha empfefile id) (gucE) unb bem Sürgermeifter be=

fonber§, Ü'enturio. ©ebt cl il)m mit ber SBeinrebengerte gleid)faÜ§

mit einem iiompliment üon mir."

®er Hauptmann fa^ I)öc^ft t^erbriefelicf) auf ben [eine 2Bürbe fo

roenig adjtenben 3f{ebner, bod) ber 33tuber §enrifu§ meinte läd^elnb:

„jyür biefe 3'Iac^t roirb'g rooI)I ba§ 23e[te fein, bafe mir tljun,

mie ber 5toHfopf oorfdilägt, §err Kapitän, ©agen ®ie auc^ meinen

©rufe bem §errn SBürgermeifter. ®e§ ©tift§ Siechte §u roafiren,

fteßen ©ie groei Olann ju ber Diatj^mann^roac^t üor ben 2;^urm."

©er Hauptmann l^ob roieberum martialifd) ben ^ut; bie ^roei

blutenben §au§friebenbre(^er mürben l)inaug» unb bie treppe ^in=

untergef(pfeift, unb ber Sruber ^einrict) foroie ber ©tubent fanben

nunmel)r bie erfte 3J?ufee, fid) nadj ben beiben armen grauenjimmern

umjufel^en, bie fie in fo tapferer SBeife au§ ben Alanen ber i^rer

franjöfifc^en Einquartierung, bem §errn non Surenne unb bem

§errn non ^ougeraiS, nad)tumultuirenben ^ujarienfeä errettet Ratten.

®a§ junge 2J?äbd)en fniete auf bem Soben unb I)ielt ben 5l!opf

ber alten ^yrau im ©d)oofee.

„D, ©rofemutter, ©rofem.utter," fd)Iud)3te e§, „fag bod) roaS,

fprid) bod) nur ein Sßort, mir leben nod) , fie l^aben it)ren SBiüen

nid)t üonfüf)ren fönnenl S-ie guten §erten ^aben un§ non tl)ren

©riffen erlöft, bem t)o^en ©ott fei ®anfl — Sld), ©rofemutter, be-

finne ®id)l"
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®ic ©reifin jurfte fürä C^rfte nur mit ben 5{rinen unb fmmpfle

bie j^inger auf unb sufannnen; ber 33cnebiftiner beugte ftd^ p tl)r

tierab unb Ieud)tete i^r mit ber fleinen Sampe in§ ®efid)t.

„®er 23iifemid^t tiat fie arg geinürgt. §elft mir, §err Stuben t,

n)ir moHen fie auf ta§ ^ett tragen. (£"§ ift ein Jammer, ba§ mir

ben arjneüunbigen 93iuber Sricciuö I)ier nidjt uorI)anben ^aben. ®er

tüürbe fie un§ in einem SUtgensminfern mieber aufredet ^infel^en."

^err Sambert Seme^ Ijatte bereits h^n ^lopf ber Süten ber

Simeat^ au§ ben Slrmen genommen; ber 9Jtönd) fafete fie an ben

^ii§en, unb fo trugen bie Reiben fie auf ba^ Sett be§ Sergeanten;

ber ©tubent mit einem nerftoljlenen ©eitenblicf auf ba^ Ijitbfdie

jerjaufte IJubenmäbdien.

„S^rocfne ©eine 2l)ränen, fcfiroarjlorfige 9ceära," fagte er gut»

mütljig. „2:I)u'^ mir ju Siebe — ba^ alte ä)Mtterd)en Ijat in feinem

langen ©afein me^r aufgehalten al§ folc^ ein Äal^engefmll; — eure

^satriard)en unb ^^atriard)innen Ijaben ein nerfludjt jäljeg 8eben, unb

©ro^mutter fommt bie^mal nod) fid)er barüber roeg aud) ofine ben

JBruber Sricciu§."

„^d) lüill e§ beut eblen §errn nie nergeffen!" rief ©imeat^

nur noc^ lauter roeinenb; unb bann beugte fie fid), griff nad) ber

^anb be§ milben ©d)oIaren unb rooHte eben bie Sippen barauf

brücfen, aU DJJeifter Sambert il)r feine ^fote rafd; entsog unb if)r

einen laut fc^allenben Ä'ufj auf ben Tinnb gab.

„©0 ftel)t'^ gefd)rieben in ben Segibu§ ber ^ulia Carolina, unb

^err 3Kijnfinger non g^runbecf, ber i^anjler, raupte iriof)l, mag er t^at,

al§ er ben 5paragrapt)um einf(|ob."

(£rrötf)enb trat ba§> junge Svinb gegen ba§> Sager ber GJreifin

äurücf; ber äliönd) §atte mo^l ein menig bie «Stirn gerunselt, bod)

er i^atte aUgu üiel um bie aHmäljIid) mieber in§ Semufetfein äurücf»

fommenbe ^rüppel'Seal) ju tljun, um aÜ5u genau auf bie fonftigen

3>orgänge in feiner Umgebung ad)ten ju fönnen. Wdt bem 3Baffer

üU!§ bem Äruge be§ 33ater§ Samuel rieb er ber 3Uten bie Sd;läfen; —
ha nieftc fie enblid) unb ftiefe einen Ijeiferen Schrei au§, unb bann

fa^ fie mirtlid) aufrecht auf bem Strol) unb fa^ auä ftieren Slugen

umfjer. ©er rot^e Sd)ein ber nieberfinfenben g-euersbrunft leudjtete

nod) immer in ba^ ©emad).

„Salgfotter Quartier, ©ie Siguiften in ber Slabt!" ftö^nte fie

itnb fiel gurücf, bie §änbe über bie Singen fd)Iagenb.

22. SRaabe. («rjätiluiigen. III. 5
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—

„©ie i[t nocE) nirf)t gans bei fic^ — bai ^euer luittt fie,"

murmelte ber 23ruber ^enrifu§ gegen bm (Stubenten geroenbet. „©ic

)iel)t roieber ben ©rünbonnerltag von 1634. 2Bir gaben fein

Quartier, meil in ©algfotten un§ feineä gegeben roorben lüar."

Unb ber ©rei§ legte and) bie eine §anb auf bie ©tirn nnb

ftü^te ficf) mit ber anberen gegen bie 2Banb mit btn unjüi^tigen

3eid^nungen be§ !}tegimentg 3'owgerai§:

„§err, §err, mein ©ott, mann fomml ber J^ieben in ©eine

arme 2BeIt?l" —
ßambert Seiue^ [tanb nun ernft genug mit untergefd)Iagenen

Slrmen iia.

„§üi:ter unb (Soruei)!" fogte er finfter. „5nZeine lut^erifd^cn

Später ftanben für ©tabt unb ©tift. 5)ie Siga rcar'^, bie ^öjter in

2:rümmer legte unb ©anft SSiti ©arfop^agen gerbracf). ©ure fremb=

länbifc^en Dberften unb ^aüalierS roaren eä, bie bie ©ebeine unter

fic^ üert^eilten , meIcE)e ber 5taifer Subroig Ijier^er an bie äßefer ge-

tragen l^atte,"

„©0 i[l e§/' fagte ^einrid) von ^erfteüc. „®a§ i[t bie /piftoria

von §ÖEter, unb irf) — bin 3Könd) ju C£orüei)I ^rf) jog für bie

Siga; für ben SBinterfönig, bie fcf)öne ©lifabet^ unb ben toKen

ß^riftian ritt ^uft von Surlebede, ber mit mir aufgeroac^fen unb

von meiner ÜJJutter mit mir ergogen mar."

„^uft von Surlebecfe!" flang e§ raie ein (Sd)o üon bem S5ette

I)er, unb unterftü^t Don ber ©nfelin beutete bie ©reifin mit sitternber,

fd)man!enber S)anb auf ben ©rbboben, wo i^re erbfd)aft jerftreut lag.

Drei^ef^ntes liapitcl.

®er ©tubent griff eben feinen ^oraj, ben er bie^mal ^um erften

^al in biefer §iftorie aU unmiberlegbare^ Slrgument gebrauci)t !^atte,

auf. ®a§ 33ud) lag mitten gmifctjen bem von ber ®iebe§I)anb

jermül^Iten 2;röbel, unb Sambert, brüber ^inblidenb, rief:

„Sei Mzitnx unb 3^abamant{), ift ba§, ber Ä'öber, ber M§. ©e-

fcf)meife ansog? 5Diutter Seal), ba§ ijabt ^^r au^ bem gürftent^um

§ilbeä^eim auf ßurem alten Sudel nac^ ^öjter gefcf)Ieppt? D 3Kofe0

unb au i^r ^rop'^eten, roenn ber 2;itu§ nic^t mel^r au§ ^erufalem
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mit [\ä} geführt ^älle, fo roürbe ba^ spolium, ber ^lunber, roa^tlic^

nid)t ber Tlüi\e gelohnt ^aben."

S)a§ roar tirf)tig, unb einen erfreulid)en (^inbtucf mad)te bie

Sdiaufteüung, bie je^t ber 3"faU ^^^ »^ie 9täuberfal3e beroerfftefligt

I)aüen, nic^t; armfelige SBäfc^eftücfe, luo^Ifeile ginnerne ober bleierne

©djaumünjen auf ade mi3glirf)en (5reigniffe, faiferlicfie, [(^rocbifcfie

unb franäöfifrfie S^ütörien unb Slieberlagen — ein I)albüerbrannte^

]^ebräifcf)e§ ©ebetbucf) mit filbernen 33e[d)Iägen unb [ieben ©tücf

fc^Ied)ter Söffel! (Sine ^aUktte üon böl)mi[ct)en ©Ia§perlen mit

einem fupfernen 5?reu5 unb ein jufammengebrücfter roinjiger filberner

Sec^er rooren bie roertuollfien ©egenftänbe, eine fupferne ^Pfanne

unb ein fleiner eiferner Äodf)topt bie umfangreic^ften, h\§ auf bie

®ede von bem Sterbelager be§ ©ronaufd)en iübifd)en 3J?anne§.

„2Ba§ roeifet aber S)u »on ^uft uon 93urIebecEe, 2Beib?" rief ber

Sruber ^enrifu§ beroegt, bie §anb ber ©reifin faffenb.

„Srf) ^ielt feinen blutigen ^opf in meinem ©c^oofe ^ier cor meinet

3>ater§ Sfjiir," fagte bie alte l'ea^, mit Tlü\)e bie SBorte !^erüor=

flo^enb. „©ie i^atten i^m taB dio^ erfrf)offen, unb ^Jiientanb rooUte

ben fd)Iimmen ^einb im 8tnfang aufgeben. 2(d) unb boä) I)ub bamal§

ber 5lrieg erft anl ®a — ia, fud)t; er gab mir ein Slngebenfen,

1)a§ ift aul einer §anb bei un§ bann in bie anbere gefommen. ^n
©ronau ^ab' id) e§ roieber gefunben."

®ie 5lrijppel=8ea^ fiel roieber jurüd auf bü§ ©trol^, ber ©tubent

^ielt bem Senebiftiner fein 33u(^ norf) einmal I)in:

„3Ba§ meint ^l^r, Reverendissime, je^t roerfe icf)'§ jum ITebrigen,

unb roir fangen ha§ Sröblergefdiäft in Ä'ompagnie an. 2Ba§ leget

3^r aber in ben §anbel ein?"

®er greife TlÖnd) ftie^ i^n nunmehr roirflirf) ron ficE); er

fniete frf)ün unb fud)te auf bem Soben. W\t unfid)erer §anb roarf

er bie Sumpen unb 2appen f)in unb roiber unb liefe iia§ Äüd)enge=

fdjirr unb bie erbärmlicE)en 3f{aritäten unb ^oftbarfeiten unter ein=

anber erflingen.

„58eim I)eiligen 23itug/' rief er plötslid), „ba§ ift meiner feiigen

2)Jutier 2Berf ! ©ie gab bie §anbfd)uf)' ibm, aB er üor mir auSjog.

©ie mar im ^erjen für bie neue !^el)re; id) ging für meinen Sater

5U ben Äaiferli^en! ®o§ ift ^uf^^ §anbfd)ul) mit meiner OJZutter

©prud): ®ef)' grab! — D %xaü, o ^ea^, meine 5Diutter ^at mit

xijux guten ipanb bie ©olbfäben gebogen
!"

5*
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©er SBrubet ^enrifu§ I)ielt einen 9teiter^anbfcE)u'^, ber mit rter=

blafetem ©olbe gefticft luar, unb naijm Ijaftig, borf) gerül)rt uon Steuern

bie fteberl)afte §anb ber alten ^übin:

„^a§ ^at er (Sud) gegeben, SeaP"
®ie ©reifin ftiid) bie roeifeen, burd) ba§ klingen mit bem Stäuber

gelöften §aare an§ ber ©tirn unb [agte:

„^d) Der[tel;e ben gnäbigen §errn 2(bt nidit."

(Sie raar nod) immer nid)t gan5 bei fic^, ober bie Betäubung

trat büd) immer nod) non Sleuem ein.

„®e§ tollen ^erjogä toller 3ieiter, ^uft non Surlebedel" rief ber

IBruber §einrid), fic^ roieber an hcn ©tubenten unb bie üeine ©imeat^

roenbenb. „(Sr i)at noc^ ein gut unb luftig ^a^r geliabt; bann ift

er bei ©tabtioo im (S'rnft erfd)ofjen, unb S^ienmnb Ijat fein blutenb

§aupt mitleibig in ben ©d)oofe genommen, Seal^l"

„2Bie mar benn ta^'^" murmelte bie 2llte. „6§ ift foniel nad)»

!^er gefommen — ber .t)err ^^elbmarfc^all non 2:iC(ij unb im ^s^^re

S^eununb^roansig ber §err ©dimebe Saubiffin — nein, 91eununb§ir)an§ig

roar'g ber %\Ui) roieber unb ber §err uon ^appenl)eim. 2)er ©eneral

©raf 33aubiffin erftürmte 3'i^ei""^i5reifeig bie ©tabt, ®ann
roar ber blutige ©rünbonnerötag — S^ierunbbreifjig. 2lnno JBierjig

berannten ©eine di-celleng ber ^elb^eugmeifter ^Niccotomini §öjter. ®ie

!amen mit Slfforb Ijerein, aber ©ec^gunbuiersig ftürmte roieber ber §err

^elbjeugmeifter SBrangel; — roer rebete ha uon bem §er§og (il)riftian

unb ^uft non Surlebede? SBeld) ein S«^*^ f(^reiben roir Ijeut',

©imeatl^?"

®ag junge 2}Jäbd)en nannte leife bie S^^^> ^^^ ^i^ fiebetnbc

©reifin flüfterte mit gefd^Ioffenen 2lugen:

„©Ott 2lbrat)am§l S)er §err ift ber §err ber §eere§fd)aaren;

3ebaot^ ift fein furchtbarer 9tame."

„S)a§ fagte mein Dljeim uorijin aud^," meinte ber ©tubent, im

fc^aubernben Unbeljagen bie ©d)ultern in bie §ö{)e gieljenb.

®er 33ruber §enrifuö Ijatte ben 6d)emel an ha^ traurige 23ett

ber 5trÖppeI=2eaIj gerüdt unb fafe nun ha nieber, fein roftigeä @d)roert

gu feinen g-üfeen.

„3a» ja," fagte bie ©reifin, in il)rem nerroirrten ©inn fid)

gurüdbenfenb, „ic^ erinnere mid) root)I. 2Bir roaren jung, unb ber

^rieg !am eben erft au§ bem Söljmerlanbe ju un§ I)erüber. 9J?ein

25ater roar ber einzige ^üb, ber in §öi-ter rool^nen burfte, unb id)
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ein jung SRäbt^en, ©imeal^. 2!Bir freuten un§ nod) be§ ©omtnerä,

unb ber junge 5?aüalier ritt mit ^ad)en in ba§ (Stummerigent^or.

^a§ trieb niict) au§ bem§)auä? (5a i[t einerlei — ic^ trocfnete if)m

mit meinem ©acftüc^Iein ba§ 33Iut von ber Stirn. Seine Ärieg§=

gefellen fd)Iugen fic^ nod) mit ber Sürgerfdjaft; er aber [a^ mic^ an

unb [agte: Merci, mademoiselle! er mufete ja nid^t, 'Da'^ id) ein

jübifrf) 3)Mbcl)en raar. ®ann fam ber S^en Siirgermeifter, unb mi(^

äüg mein 21>ater in§ §<ii^^ wnb meine 3}hittcr fc^Iug m\d). Sie t)Örten

in ber Stabt, mit mie großer Mad-)t ber ^erjog (Sijriftian im Slnguge

fei, unb ba pofulirten fie ^ufammen auf bem 9iatf)[)aufe. ^a, ja,

unb am Stbenb, elje fie \l)n viox§ Ji)ür geleiteten, fam er auf bem
eblen ^ferb, ita^ ii)m bie Stabt gegeben Ijatte, üor meinet S^'aterä

§aul, unb ic^ faß am g-enftet, unb er marf mir feinen .§anbfd)u^

5U unb eine Ä'ufe^anb unb rief: 5)enft an ^uft ^on Surlebede,

^yräulein; er wirb ßurer immer lieb gebenfenl Unb boc^ raupte er

ba fd)on, ha^ icf) eine Süi'in fei — er mar aber ein guter 9^itter,

unb id) ^abe feiner roirflid) oft gebälgt. 5D?eine ü)?ulter fd)Iug mic^

nod) einmal am 2lbenb unb mein inUer ba^u: benn ber diati; ^atte

bie ^ieiterje^rung, bie er bem guten Mütter uere^rte, auf ben jübifdien

DJiann gelegt. ®en §anbfd)ut) I)ab' ic^ f)eimli^ oerftedt, fonft Ratten

fie i^n mir mit einem ^yludje uor ber DJafe cerbrannt. ®ann l^aben

meine Slinber bamit gefpielt; eg ift ein SBunber, ha^ er nod) ha ift;
—

meine 5l1nber finb tobt, breimal ^at mein §aug im Sd)utt gelegen,

^a, id) l)ah' be§ tapferen Siitterg §anbfd)u() von ©ronau mitgebrad)t,

el)rroürbiger §etr, nel)met it)n unb laffet e§ bie Simeat^ nid)t ent=

gelten, ha^ ^Ijr il)n bei unä fanbet. Reifet bem unfdjulbigen Äinbe,

öer fleinen Simeat^, burd) biefe 9fJad)tI" —
®a§ 2Iüe§ mar mel)r geröi^elt al§ gefprod)en mo^ben. ®ie

©reifin fd)roieg iet5t unb att)mete im §albfc^Iaf fdjmer meiter. ®er
©rei§ fprad):

„So ift e§, SJfutter; mir S3eibe benfen nod) §urücE an bie Reiten

be§ ^-riebenS. 51I§ meine OJJutter biefen ^anbfc^u^ bem ^uft aufä

5pferb reid)te, ba uermeinte freilid) nod) ^iiemanb, tia^ länger benn

ein 5Renfd)enalter burd) ha^ beutfd)e ä5ol! burd) einen See non 33lut

rooten merbe unter einem §immel rot^ unb qualmig oon hzn brennen»

ben Stäbtenl"

„2ßa§ fümmert'g mi^?" f^rie bie 5lröppel=Sea^ fd)arf unb f^ritl

üu§ it)tem Xraum ^erau§. „3JJeine SSäter |aben nie ^-rieben gehabt



-^ 70 ^—

feit bem 5?ai[er; Situg. 2Ba§ !ümmert'§ un§, ma§ i^r gemad^t ^abt

au§ eurem Sanbe? ^cf) ängfte mic^ umSuft; ber (Sd)ubia(i I)at mir

bie Sruft jerfdjlagen, bod) id) moKte fingen in biefer 9kd)t, roenn

bie ©imeatlj nid)t märe."

„2)ie ©rofemutter f)at 9iect)t mit bem guten Ä'aifer SituS,"

flüfterte ber ©tubent bem ^inbe 5u. „dlüxi bin ic^ aurf) ein 9tömer

— civis romanus sum, unb fenne mein Satein, ^ungfräulein; aber

für un§ Seibe fott ba§ fein ©runb fein, un§ bie ©eficf)ter ju jer«

fragen."

„D, freunblici^er §err, fd^er§et jet^t nic^t!" rief ©imeat^, bie ber

©reifin eben miebec ben SSafferfrug an bie Sippen feilte.

Sea^ ttan! gierig unb lange; bann ftiefe fie ben 5lrug jurücE

unb fe^te fid) mieber ftäftig auf. ©ie road)te nunmel^r oollftänbig

unb fa| I)eII untrer.

„Sa§ i^n, Äinbl (2x tijut mol^I, ba'B er fid) Iad)enb in bie SBelt

fd)icft. S)ie 3eit fc^roingt unb fc^imngt; — aud) feine ©tunbe roirb

fommen, wo er mit gerunjelter ©tirn auf ten fd)meren 5penbul fie^t.

C^lrmürbiger §err 2)?önc^, ©ie roaren ein 9teiter, nun finb ©ie ein

23ruber ju Goruei) — 3^r feib aud) ein alter 9){aun; ^abt S^t 'öen

i^rieben gefunben in ben 33iauern ber großen 21btei?"

35er 53rubcr ."^einrid; von §erftelle I)atte, bie ©lim mit ber §anb

ftü^enb, in tiefen ©ebanfen gefeffen, auf bie ^yrage ful)r er auf unb

roieberijolte fie:

„®en tyrieben?"

©r 50g mie im ©piel ben §anbfd)u'^ Suft§ üon ^urlebede an;

bann fprac^ er:

„®en g-rieben? — ©el;' grab! — ®en ^yrieben? 2ße§^alb

foHt' id) aud) ben ^rieben ju finben raünfc^en? ^^ bin fein ge=

lel^rter Warm, mie f)ier ber ^o^n ©tubent , ber ben f)eibnifd)en 5p^i=

lofopl^um, ben ^;)oratiul, augroenbig roeife; ic^ fann'g nid)t fagen,

mie'g mir ju 23hittje ift. ^n meiner Sus^nb ^ahz iä) ^-reube gehabt

am bunten Seben; — Ijab' id) benn ben ^yrieben fud)en rcoUen, atg

id) ein Wönä) mürbe? ^a, ja, — benn bei ©anft 3>eit, eö mirb

mof)l fi) fein! 6i ja, bann f)ab' id) i^n gefunben. S^t) ^in freiließ

ein alter ©efeß unb ba Ijab' id) mein (Genügen ju tSoruei); aber —
gef)' grabi — bie Reiten Ijaben mid) gelaffen, mie ic^ mar, aB id)

anfing mid) ju befinnen in ber 2BcIt. 2Bag ^lut unb ^yeuer?! ®a
ba§ ung üom Herrgott beftimmt mar, fo mag aud^ ©r — fein 9Zamc
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fei gepriefen — bie 9ted)nung befc^Iießen. Sie rairb raol^I ftimmen,

forool)! für \l)n aU für unä."

®ie 2llte lachte rau^:

„®a feib ^^r alfo and) auf bem 2;roft, ber un§ gefungcn roirb

feit ben Etagen be§ Äönigä 9lebu!abne5ar. S)ie ©toläcn beugen ficf),

unb ber §err ladjt über fie — — — —

"

„Unb biefe§ Slüe^, lüeil geftern ber öuinp, ber DJZonfieur %0U'

gerai§, non §örter Qbmarfdjirt ifti" rief je^t ber Stubent ungcbulbig

bajiDifrfien. „3um 2:eufel, ben ^rieben I)aben luir crft bann , raenn

SHemanb mel^r föfort nad) bem ^rügel im SBinfel greift, roenn

er fid) barauf gefpi^t Ijot 5u pren: S?irat S)o!tor ^ut^erl unb e§ if)m

üom anberen 2;ifd) i)erfräd)3t: a^iuat 5^Iemen§ ber ^efinte — ober

umgefe^rt! ®er ö'ougeraiä ift fort

Nunc est bibendum, nunc pede libero

Pulsanda tellus —
i)a§ 2icb wom 2rinfen unb "xan^en ift ^mai fd)on nad) ber ©d)Iad)t

bei 2tftium gefungen unb auf ben Siieberfall ber Königin ^eopatra

Don 3tegi)pten gemüngt; aber i^ münje e§ I)äufig auf mal 2Inbere§,

unb taufenb S^^e nad) mir rairb man'^ aud^ fo piten. ^tem, man
I)at ^erufalem mep al§ einmal roieber aufgebaut, 03futter 2ea^."

„®od) bie ^-remben f)aufen auf ber Sßo^nftätte be§ Samen
2Ibraf)amg, junger §err. ®ie Äinber uon ^uba unb ^ärael irren

aU ein Spott unb Spuf jerftreut; fie Ijaben feinen Crt mel)r, ba fie

Ferren il)re§ Kaufes unb Seibel finb. Studj für (2üä) ift nod) feine

3eit, ben Siege^tanj ju tanjen, junger §err. SBoUt ^i)i roirflic^ bem
§errn uon g-ougeraiS unb bem großen 3t)^arfc^aII Xurenne nac^fingen

unb tanjen? Sie |aben §örter leer genug gemad)t."

„2)ieine§ f)od)iuürbigften §enn juäJiünfter gIorreid)e S^erbünbete
!"

murmelte ber Sruber §enrifug. „Raffet t>ü§ 2:an5en nod) eine 2BeiIe,

§err Stubente."

3n biefem 21ugenblide erfüllte non 9ieuem ein fjeftigel ©etöfe

bie ©äffe unb näl)erte fid) bem §aufe ber ^röppel=2eaf).
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Dierseljntes Kapitel.

SSann bie ^öc^iüaffer \id) üerlaufen ^aben, bann I)äugt ber

<Bä)lamm nod^ für lange gdt an ben ißüf^en imb überbeclt 2Bicfen

imb 3^elber, unb e§ bebarf mef)r al§ eine§ flaren 3ftegen§ unb Ijeitetn

(2onnen[rf)einä, um ba§ Sanb ber SBüftenei raieber 311 entlebigen.

llnb roenn bie %Ml) gar in bie ©tobte unb Stuben ber 5IRenfd)en

brang, bann i[t ba§, ma§ fie Ijineintrug unb §uriicflie§, gIeid)faU§

nid)t fo balb au^gefel^rt unb uor bie %^ou abgefahren.

Sn biefen fd)Ied)ten unb [tinfenben 2;agen fie^t aber ber §err

mit 2>orIiebe auf foldje Ieid)te, unnern)üftli(^e ©efeüen, bie ladjenb

über ben (2d)muti megljüpfen unb i^re §anb jur §ülfeleiftung gern

unb lacfienb ta anbieten, rao \\d) mand)er (£"^rbare, 2BoI)Iroeife unb

§i)c^anfet;nlid)e mit 6fel unb llnluft abraenbet unb bie (8ad)e fic^

felber überlädt. ®er §err ber §eerfd)aaren ^atte nad) bem franjö»

fifd^en Slbjug in §öjter feine greube an bem relegirten §elmftebter,

§errn Sambert 3:eme§.

„^nfommobiren firf) (Suere ercellenten Siebben nic^t," rief ber

(Stubent. „D^tebet ba§ 23efte I)inter meinem Druden »on mir; id) roerbe

mid) eifunbigen, raa§ für einen neuen Unfug ba bie alte S3ü§]^eit,

Meifter Seeljebub, in ^ujar aulgebrütet ^at. ^ab' \d} c§ nid)t ein

2)ut^enb Wlal gefagt: — neque tectum neque lectum, ba§ ift bie

einzig ftirf)^altige ©eoife für biefe 9ia(^tl"

©r fprang ^inaul, bod) bie bieSmaligen §au§friebengbred)er

famen i^m bereite an ber offenen Pforte entgegen, an i^rer ©pi^e

fein D^eim 6^rn §elmri^ 3>üIIbort, ber 5).sfair^err bei ©t. 5£ilian.

2)er, ßljrn ^elmridj, l^atte, mä^renb am 33ett ber 5lröppel=ßea^

über ben ^anbf^u^ S^fts uon 33urlebecfe ge^anbelt rourbe, in ber

©tummerigenftraie fein ^n^iegefpräd) mit bem 23ürgermeifter 3:ipni§

3Jierä eif'^is fortgefe^t unb miüige §orc^er im erboften gemeinen SSBefen

uon §ujar gefunben.

,,©0 I)aben fie roieberum ber <S>tabt S^egotien nad) if)rem SBiUen

georbnet, bie §erren uon (Soruei)," ^atte er jornig gefprod)en, „2Birb

fic^ Iutf)erifd)e 33ürgerfd)aft aud) bieämal luieber ben SDkuIforb felber

überijängen? SutI)erif(^e!S 5lirc^enamt roirb reben unb fic^ nic^t bm
Tlunb uerbieten laffenl"

„2Bir ^aben bod) anä) gerebet, fö^rroürben;,— aber mag f)itft'§V"

meinte ber Sürgermeifter.
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„2Ba§ e§ ^ilft? D i^r närrifc^en Seute, Hingt e§ eud) benn

nörf) nid)t genug in bie D^ren uon bem @naben= unb ©egcnv)teje§,

ben eu^ 2)er Don ©den, fo fid) Sifd)l^of uon S)?ünfter unb euer

Sanbeä^err nennt, über biefelbigen gleid) einer ©c^Iaf^aube gießen

roirb? 23eljaltet nur iia§ SBort in ber Äe^Ie unb lik '^aü\t im <S>ad

nad) eurer faulen 2lrt unb raartet ba€ näd)[te ^a^r ab. S)en §ec^t§=

fang unb fonftige fd)nöbe Stic^tigfeiten lüirb man eucf) loo^I laffen;

aber eure 5lirrf)en unb Schulen roirb man eud) cor ben 9^afen

fd)Iie§en; bann fel)et, ob if)r bie ©(^lüffel mit euren SZe^jen mieber

auffifdien n^erbet au§ bem %in\i."

„2Ba§ follen mir t^un?" rief ber 33ürgermeifter, unb — „2Ba§

foUen mir t^un, (f^rroürben?" flang eä im §^ufen jornig unb

raeinerlid) nad^.

„2)er ^er^og — " roollte §err l^^'öni^ Wcex^ fcfiroad^müt^ig mn
D^euem beginnen, boä) ber alle eifrige ^prebiger unterbrach) iljn

foglei^:

„Siebet mir nid)t con bem Sraunfd)meiger. S)er rücft curf) nic^t

mef)r über bie SBefer ju §ülfe. ^I)r frocf)et üor i^m, mie i^r ooc

bem -D^ünfterer frodiet, unb fie Iacf)ten l^inter eurem Stücfen über eü6).

©reifet felber an unb ^u, roie unb wo xi)x tonnt, roeirfiet nur jollbreit,

rücfet immer mieber ju, 2lrtiful für 3(rtiful; laffet eud) ba§ ©cringfte

al§ ta^ ^öc^fte [ein. ^a§ moüt iljr nod) 3>iel »erlieren?"

„®a§ roeiß ber liebe ©ottl" äd)3te bie Iut^erifd)e Sürgerfc^aft

von ,<pÖ5ter.

„S)er roeife e§ unb f)ilft benen, bie fid) [eiber Reifen roollen,"

[prac^ (S^rn ^elmrid) 23öübort feierlid). „Saffet bie[e ^cad^t nid^t

Derge^en, oI)ne ha^ \t)x mö) xiit)xt gegen (Sürüci). Sie [inb I)eim=

gebogen unb gu 93ett, mir aber [inb roac^geblieben. SBerfet panier

auf gegen ba§ Stift; forbert mit (jeller Stimme, [ei eä, ma§ e§ [ei;

laffet ben Äampf nid)t fd)Iafen getjen, roie bie lRönd)e fd)Iafen ge=

gangen finb. Sei Sanft 2Seit fc^mören [ie, mir aber rufen ben all»

mädjtigen ®ott, — üoran gegen (Soroei)!"

„Sie t)abm unö ber '^nhm ©eleit genommen; mir aber ^^aben

eä auf bem ^^^apier," meinte gagfiaft ber 23ürgermeifter.

„Saffet ben Sag nid)t bämmern, ot)m i)a^ bie 3lbtci fid) einem

neuen Factum, Actum et Gestum gegenüber finbe; mir [inb in bem
£riege, ben [ie rooUen, unb ben legten ^rieben roirb ®ott ber §err

madjen."
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„®ie ^üben au§ ber Stabt!" fd)ne geÜ eine (Stimme au§ bem.

Raufen, unb Ijunbertftimmig folgte ber 9luf: „^yort mit b^n ^üben

au§ §öi-ter! llnfer 9ted)t! unfer 9ted)t! unfer 9tect|t!"

©c^on brängten [irf) iüütt)enb bie Sßeiber üor:

„Sie ftatiben mit ben ^ranjofen auf bu unb bul ©eljet it)re

§äufer, — fie blieben unrterfe^rt, roäl)renb in unferen fein ®tuf)l

unb feine ^anf Ijeil blieb! — ©ie jafilten bem2;urenne! fie 5aI)Iten

bem ©d)QnbferI, bem ?^-ougerai§ — fie fonnten fid) lo^faufen, unb

bie ^oI)en Offiziere lagen bei i^ncn unb liefen bei un§ i^r müfteö

2?olf nad) Selieben f)aufen. Sie ^ü^en, bie ^übcn au§ ber ©tabt!

2Beg mit ben ^übtn au§ §öj;ter!"

9iun ftel^en aud) mir abermaB einem ^yaftum gegenübet: ba^

SBort, ba§ in ber Iutl)enfc^en 53ürgerfct)aft fiel, fanb feinen üoUen

2SiberI)aII in ber fatIjolifd)en. 3i»i^ gmeiten ^M in biefer Siac^t

ftürjte fi^ gnn^ ^üj;ter auf feine ^uben, unb felbft ber ©ubernator,

ber S^ax Hauptmann 2)?eijer, ging mit, — luibetiüillig freilief); aber

fie sogen iljn freunblid), an jcbem 2lrm Giner — rerf)t§ bie fat^o=

Iif(i)c, linfl bie euangelifcf)e Äircf)e.

®en 0)?eifter ©amuel fammt feiner g-amilie nahmen fie oon ber

©äffe nor feinem brennenben ^aufe, bie jmei ober brei anberen

^-amilien Ijolten fie pfammen, unb fo famen fie im greulid)en ©e»

bränge, ba^^ elenbe jammernbe §äuflein f)albnacfter 9Jtenfct)en in i^rer

SJiitte, unb l^ielten mit oljrserreifeenbem Särmen üor bem §aufe ber

Ätöppel'^ea!^, um auc^ bie mit if)rem Gnfelfinbe abjurufen unb mit

ben Uebrigen, ßoroci) S""^ '^mi}, nor ba§ 2;f)or ^u füllten.

®er 5Rönd) mar aufgeftanben uon feinem ©c^emel unb ^atte

auc^ ba^ f)uffitifct)e ©d)mert rom 33cben raieber aufgegriffen; ber

©tubent aber trat ben einbringenben §örterfd)en SBürbenträgern im

33orgemad) entgegen, fümmerte fic^ um ben Sürgermeifter unb ben

Hauptmann gar nid)t, na^m bafür jebod) ben 5].^farrf)errn üon ©anft

^ilian mit järtlic^er llnuerfd)ämtJ)eit in bie 2{rme unb rief;

„Mon Dieu, ber §err Dnfel — nac^ ^roei U§r 93corgeng nod)

in ber f^äblid)en Sßinterluft! 2Ba§ i)erfd)afft mir bie ß|re in

meinem fd)Ied)ten Quartier?"

„g-ort, Dcarrenfpiell" fagte ber 9Ute, mit fräftiger ^auft ben

Steffen uor bie Sruft fd)lagenb unb if)n üon fid) fto^enb.

„2ßa§ roünfd)en bie Ferren?" fragte ber Sruber §enrifu§ uon



ber 8d)irteIIe ber 5{:Qmmer be§ Sergeanten; iinb ber ©ubernator

Tlev)ix trat gebuclt nor, mit bem ^-eber^ute in ber §anb unb [totterte:

„ßljriuürbiger $ater, ba§ §au§ unb bie ©äffe i[t ooll non

il)nen — von bcn unfrigen unb ifjrigen. 8ie fommen uni) forbern

2llle ©affelbige. Sie fontnien 2trm in 2Irm gegen bie ^üben unb

rooUen [ie in biefer dlad)t norf) nor bie 2}?auer fc^en."

„Unb luir neljnien nur unfer dhä)t, e^rraürbigfter §err ^ater,"

rief ber 33ürgermeifter. „SBir i)ahsn ber ^uben ©eleit gehabt üor

unb nad) bem ^ai)xe ^ßierunbjroanjig unb [inb burc^ ben ^^rieben

auä) in specie bie[e§ ^unfte§ gan,^ unb gar reftituiret. ®a§ roeife

man §u 3J?iin[ter luie ju (Sorueij , unb ju \si)öjter i[t ta fein Unter*

fd)ieb be§ ©Iauben§. 2Bir fommen 2llle um unfer Diedjt."

2)er 5|Nfarrf)err non ©anft Äifian ftanb mit untergefcfilagenen

9lrmen unb falj finfter auf ben DJiond); ber Sruber .V)enrifu§ aber

fa(} einzig unb allein auf ifjn.

„Sie ftel)en in einem fd)Iimmen ®d)ein, §err v|Naftüre," fprad^

ber SDtiJnd). „Sie ^-lammc hc^ 33ranbel äüngelt nod) Ijinter S^K^^t

9tücfen; f)atte biefes nidjt Qdt, bi§ bie 9lfd)e unb ber ®d)utt biefer

^aä)t falt gemorben roaren?"

„^d) fpmme mit ben Seuten, bie mir in biefer felbigen Dta^t

ba§> frieblid)e S^an^ ftürmten unb mit Steinen auf mid) unb mein

SBeib marfen. Stenbert eä , §err; — ba§ ift ^;)öjter unb (Soroei)!"

C5'5 Ijatte fid) roäf)renb biefe§ ©efpräc^^ immer me^r bei 3Solfe§

in t)a§ ßJemad) eingefd)oben. Sdjrill rief eine SBeiberftimme h^n

tarnen Seap, unb auf ber Strafe ]<i)xm\ i^unberte i^m nad). S)er

23ruber öcnrifu» Ijatte ben Stabtijauptmann jornig am 9Irm gepacft

unb fd)üttelte it)n: „S5o finb ßure Seute — fenbet einen Soten nad)

ßorueij — Sanft S^eit unb — ßreuj (Element, bei meiner 9leiter=

el^rc, ber (S'rfte, ber einen Sd)ritt uoran t^ut, liegt mit blutiger ^platte

am Bobenl ^ier für (Soroeij! IWünfter unb ßoroet)!"

„§öj:ter unb ßoroei)! §er mit ben ijiiben! 2Beg mit ben ^üben!

§öj;ter unb (Soroei)!" fdjaüte e§ jurüd; unb nun t^at ber Stubent

einen Sal3 faft h\§ an bie fd)roar5e ®ede be^ 3itti'"ßi-'^-

„^öjter unb (Soruei)! Ä'ann ic^ ben Ocean ftill brüllen unb foUte

^ujar nid)t füllen V! 33ei meiner 58urfd)enel)re, roer im Summel fennt

mid) al§ guten 5?ameraben unb ben einzigen ^örteraner mit @rü^e

im .^irnfaften? 2BoIlt i(jr nun 2>ernunft annel)men ober nic^t? §e
SBiganb — SBiganb Säuberlid), t^u'^ mir ju £iebe unb bring mir
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bie 3cter=Siei'e ta nor ®ir jur dlä\on ünb nac^ §aufe. 9(n bie

Äröppel=8cal) roollt i^r? Et tu Brüte, mein ©o{)n §ani 3f{eI)!op?I

©onner unb Steufel, feib i^r für Wörter un'ö (^onni), fo bin ^c^,

Lambert Seittel, bie^nml für ^uöa unö ^§rael. §eliuftebt o^ah mir

Consilium abeundi, — §ö),ter relegatio iu perpetuum, nid)t raaljr,

§err Dnfel? 2lber ^erufalem I;at micf) feit ^al^ren ernäl)ret, ge=

lrän!et unb gefleibet; — !^ier für ^nha unb S§rael, unb luer'g gut

meint mit §öjter unb (Soröei), ber fdjreie mit: Vivat Hierosolyraa!"

D^Jun IjQtte er bie Sadjer auf feiner ©eite unb bamit ein ©rofee^

gemonnen. ©d)ün aber I)atte er fid^ im engeren Greife umljer ge=

manbt, unb ha fd;Iug er ben 53ruber §enri!uä auf bie ©c^ultcr:

„SBiffen ©ie nod) ein unb auä in §öjter, §err ^atei?"

„Sanft ä^eitl" rief ber SJönc^, ratf)Ioä nad^ ber ®ecfe auf=

fd)auenb.

-/3^i^/ ^^"^^ 33urgemeifter?"

„D 3e, gütiger §immel!" ädi^te §err S^öni^ SDIcrs.

"Sflf' §err ©ubernator?"

„®u I)aft mid) gefannt, etje mir ber braunfdjroeigifdje Sllgierer,

ber 9?ot)t, bie Srommel abnat)m, Sambert; ta§ ifi mein Sroft unb

meine Steputation. ^et^o gelje id) nur, luie man mid) fd)iebt."

„©0 get)et ©uren iffieg, §err D£)eiin," fpra^ ber ©tubent ju

bem ^rebiger bei ©anft Äilian, unb —
„Sei!" antiüürtete (5'I)rn §elmrid) 2>oIlbort unb trat über bie

©d)n)eUe in ha§ £ämmerd)en ber alten '^iü)m.

3Sernunft? 2Ber ift eine ©tunbe nad^ ber ©ünbflutlj im ©tanbe,

SSernunft ansune^men?!

^ünf5eljntes Kapitel.

Stuf ba§ „^a" be§ >prebiger^ ^atte ber Sruber §enrifu§ bie

Steffeln gejucft, aber er mar gur ©eite getreten unb Ijatte itjm roeiter

!ein §inbernife in ben 2Bcg gelegt. ®er ©tubent fagte:

„9^ü(^t einmal ein CSitatum au§ bem %laUo fällt (Sinem ein."

2lm Seite ber ©rofemutter faß ©imeatlj unb blirfte angftuoU 5U

bem finftern 3Kann im fd)maräen (E^orröcf auf:

„©ro^mutter ift eingefd)lafen!"



GI)tn ^elmrid) 23ollbort beugte \\ä) über ha^ ©trol) unb \)a^

fümmerlic^c Äleiberbünbel barauf; bann nal^m er bie Sampe beä

5ÜJeifterl Samuel rom 2:i[d)e unb Iic§ bert ©cEiein auf ba§ 33ett

fallen:

„©r^ebe ®i(^, SBeib. SBiKft ®u in biefer elenbeu Stabt bie

ßinjigc fein, Oie i>a fd)Iäft in biefer 9tacf)t?"

2BaI)rIid), ha§ mar fo: bie Ä'röppeM'ea^ f(i)liefl ®a ^ielt ber

33ruber §einrid) »on §erftclle bie Uebrigen nid^t meljr; — fie brangen

in bai ©emad), fo uiel i^ter ca Italien luollte. Sambert %eme§ frf)ug

ben 3Uin um bie gitternbe ©imeat!^:

„g-itrdjte ®id) nidjt, Z^nba f)at feit ber ^Jiaffabäer 3^1^ feinen

beffern ilanalier geljabt al^3 mid). ®a5 (Stift ift gu 33ett; treiben fie

e§ nüdj meiter, fo föniien and) nodj anbcre Seute al§ ber lutl^erfc^e

unb päpftlid)e Äüfter ©turnt in ^ö^ter läuten. 3J?ad)en fie e§ allju

bunt, fo fte^t ber 33efen immer in ber (£"rfe, unb mir fe^ren unb

fegen mit ben ^uben aud) §iij:ter mie (Soroei) boc§ nod) in bie

2Beferl"

®a§ mar ein fred)e§ 2Bort; aber CiS mar 9Ba!^rl)eit baljinter. ©^

mürbe geladjt im Raufen, unb eine Ijaarige ^^^auft Ijob einen anfel)U'

liefen ^notenftoc! gegen bie S)crfe:

„^mmer mit beut ^Qunpfal)!, SBruber Lambert! (^i^h ®u ba§

^elbgefc^rei, ®u ©afermenter. ©§ finb genug üorljanben, bie enblid)

diüi)i in ber .2ßirt^fd)aft ^abcn rooUen. §öj:ter unb ßoroey in bie

SBefer, unb — 3>iüat ber ^eilige 2?eit am (Soroeytfior! D^imm ®u
hü§ Äommanbo, Lambert!"

Jßernunft?!

©ie mad)ten ein gro§e§ ©efd)rei unb fd)üttelten ba§ fd)Iafenbe

alte ^subenmeib an ber ©d)ulter. Sie I)ob nod) einmal ben 3lrm,

aU moüe fie ba§ ®efid)t gegen einen ©d)Iag fc^ü^en; aber bann

fiel ber 5fopf fd)roer guritcf unb aud) ber 9lrm roieber I)erab, ber

Seib ftrecfte fid), unb ber, meld)er fie an ber Sd)ulter gerüttelt I)atte,

trat betroffen ^urüd unb rief:

„3um ©onner, bie roedt deiner mel^r in §öj,ter unb ^oroei)!"

35a ftiefe ba§ 5?inb einen ^ammerruf an§ unb raarf fid) über

bie ©rofemutter, bod) bie ©rofemutter fonnte auc^ auf bie arme Si=

meat^ nid)t mef)r ad)ten.

„Sie Ijat nun freilidj bie Stabt uerlaffen, unb e§ mar nid)t

nötl^ig, baf3 mir mit Stangen unb Sdjie^geraeljr famen, fie gu I)oIen,"



fagte ber S3ruber §enrifu§ Ö^Ö^" ^mn ^elmrirf) SSoUbort geroenbet.

„(S§ finb nur äRinuten, ha \xagte [ie mi^, ob id^ b^n ^^rieben ge»

funben \)abz."

®er ^pfarr^err üon ©anft Äiliau antiüortete nic^tg, aber ber

Sürgermeifler murmelte:

„©elbft Jperr (£f)riftop^ üon (Salen müfete [ie je^o liegen laffen,

raie [ie liegt. §err ^a[tore, laffet unö in beii bürgern [pred^en unb

morgen auf bem 3(iat^t)aufe ein Sßeitere^ bereben. ^I^r Seute, wer

Don euc^ rcill biefe 8eicf)e uor bie 33cauer [d)affen?"

®a ging ein 2)turren burd) bie roI)e ©e[en|d^aft in ber ©d)Iaf=

fammet be§ Sergeanten x)om Dtegiment gougeraiä, unb e§ fam bie

nerbroffene Entgegnung:

„©aju ruft bie ©ilbemei[ter auf ober labet [ie Qua) [eiber auf

ben S3udel."

(S§ mürbe 9iaum im ©emad^ unb 5pla^ auf ber treppe; »er»

geblid^ ^atte fid) [ii)on [eit einiger ^eit ber Sruber §einric^ tum §er=

[teile nad^ feinem ©tubenten umge[eljen. !^vm ridE)tigen Slugenblicfe

er[dE)ien bie[er roieber auf ber ©c()n)elte, be§ S^ieifter^ ©amuel
äitlernbe§ 2Beib, bie ©ip^ra, üor fid^ I)er fct)iebenb:

„SeiU lafet has, §eulen, aiJutter. 'S)k Ä'inber fc^affe id^ duä)

aud), unb roenn'§ ben Sroft uoKfommen mad)t, ttn Sllten gleid)fall§.

2)a, lebt tü§ arme ^Diäbd^en auf unb fpred^t il)r ju. ©uer §au^

liegt nieber, alfo nel)mt l^ier Duartier unb rietet @uc^ ein; e§ roirb

6ud) ^iiemanb mel)r fti5ren. §öjter gel^t sule^t bod) aud) 5U Sett,

aI[o I)altet ß'ure 3;obtenroad)t.'"

25ernunft! — SBenn Einer in biefer 9?ad^t in ^öj:ter an ber

2Be[er SSernunft gefproc^en l^atte, [0 mar t)a§ ber 2;ob geroe[en.

®ie gute 2Jiuni5ipaI[tabt §uj:ar benu^te in bie[er S'tadijt nidE)t

me^r i^re ^ubenfdjaft, um einen poIitifd)en Sßiber^afen in ta§ %Ui\6)

be^ ©tifteg (Soroei) unb be§ 33i§tt)um§ SJiünfter ju [dalagen. SBir

mären üoHfommen ju 6nbe, roenn mir nid^t au§ üielfad)er (Srfal^rung

müßten, ba^ ber I)od)gün[tige 2e[er beut[c^en ®eblüte§ \iä) [0 leidet

nic^t gufrieben giebt.

^m großen 9tefe!torium ber berühmten 33enebiftiner=2lbtei Eoruei)

fal)'^ um biefe frül)e SKorgenj^eit munberlid) aug. 3'lac^bem ber 3>ater

2lbeII)arbu§ oon 93ru(^ uon feinem 33ögenfenfter au§ ben jyeuerfc^ein

über §Ö5ter jur ©enüge beobaditet unb gloffirt batte, täufc^te er ba^

3Sertrauen be§ ©ubpriorä §errn ^^lorentiuä con bem g^elbe nid^t.

I
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Se^aglid) [cfiaubetnb ^atte er an feine geiftlic^en Srüber in ber raupen

2Binlerna(^t gcbacf)t, unb hei ber §eimfe^r ^atte be§ Stiftet 2(rmaba

roirflidf) i^r SBarmbier in ben bampfenben trügen auf ben langen

6irf)entafeln aufgetifrf)t gefunben; bagu bie Defen in ©Iüt)^t^e unb

ben CSeHariug item unb bereit, ieglid)e§ Sob von 5prior unb ^robft

befcf)eibentlirf), aber feinet 2Bertf)e^ beraubt, entgegen§une^men.

9^un lag bie 2lbtei jum sroeiten Wale in hen ^^ebern, aber ber

Später 3IbeII)arbu^ |atte ficf) nocf) größer erjeigt: er roar nic^t mit

ben Slnberen ju Seit geftiegen; einfam unb adein ^atte er inmitten

ber ^aüe, gerabe unter ber großen 5?upferlampe, ©tanb gehalten unb

auf feinen So^n §einrid) gekartet.

„3in i^rer ©elbftfurf)t finb fie !)ingegangen, nad) genoffenem

©Uten; mid) aber foU er finben, fo er labeote lingua, mit ledi^enber

3unge, anlangt!" Unb ber Sruber §enrifug ^atte feinen geiftlid)en

2?aler auf feinem ^poften gefunben, narf)bem er mit feiner Sc^aar

ben Pförtner jum sroeiten TtaU Ijerau^gefdieüt ^atte; unb je^o

moUten mir, mir ^äüen beä meinen 5papiere§ nocf) fo üiel uor un^

al§ äu 5lnfang biefer ecf)ten unb rechten @efd)i(^te, benn mit bem
33ruber §enri!u§ fam nun borf) ber Sruber ©tubio gen (Sorüeij, unb

fie fcf)üttelten einanber bie §änbe über bem "Jifd), ber ^4>ater Heller»

meifter unb 3Weifter Sambert 2eroe§.

(Srft um fünf U^r morgend bann ^atte ber (£ellariu§ gefeufjt:

„Molliter, molliter! facf)te, o fachte, mein Äinb!" unb bie

SBarnung mar üon S^töt^en geroefen, benn e§ mar eben ber ©tubente,

ber i^n ju Seite brachte; — unb an be§ 5leIIermeifter§ %i}ixx fügten

fie einanber, unb ber Spater Stbel^arb frf)Iurf)5te

:

„^aä) 2Bittenberg roillt S)u, mein ^unge? '^nn%e, roa§ roillt S)u

in SBittenberg? — bleibe bei mir — eine $Bi — bli — o o o — t^ef

f)aben mir auc^, — icb roiU fie ®ir morgen geigen; — bleibe S)u

in CSorüei), mein broöeg 5linb — ic^ jeige 2)ir and) ben Äeller."

„^JJa, alter 33urfrf), bie§ rooUen mir befd)Iafen. @e^t Sf)r aber,

$ater §enrice, fo i)ahen un§ bie ©ötter nad) i^rem 3ftat^fc^Iu§, bem
3f)r fc^nöbe in§ 2tngefid)t fprangt, bod) biefen §afen §ubereitetl"

®er Sruber §einric^ üon §erftelle aber E)atte ta^ §aupt ge=

fd)üttelt, üU er nor feiner 3enent^ür fein ^uffilifd) ©d)mert gegen

bie SBanb lehnte:

„iS§ ift nur (Sine gemefen, bie ben ipafen in biefer $Rad)t in

§öjter ober in (Sorueij erreid)t ^ot."
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®et gute alte Lionel) Irug norf) immer ben §anb[c^ul^ S"ftä

üon Söurlebede an [einer Iin!en §anb; je^t 50g er i^n ab imö

fd^Iang il)n in ben ©riff ber §uffitenroaffe; er na^m ba§ alte 2ln-

gebenfen nid)t mit in feine 3eÖe. ®em ©tubenten mie§ er ein Sett

an, unb jeljn 93Zinuten fpäter fügte, fang unb raspelte Sambert roie

im SOßettfampf mit ganj (Soruei), §oren unb Ü)?etten ju gleicher 3eit.

®a rafc^elte e§ im ^tbteiljofe in einem B^eifigfiaufen; fürfid)tig fd)ob

\\<i) ein f(^arfbcfd)näbelte§, rotf)fämmig §aupt Ijeruor, ber eine ^a^n,

ben ber ©allier übriggelaffen, b. I). ber bem Äüc^enmeffer fid) ent=

§ogcn I)atte, magte fid) Ijalb uerl)ungert jum erften 9Jtal au§ feinem

S3erftecf, fd)roang fid) auf bie §öt)e beä 9leifig§ unb frät)te: ha

I)ord)te ber 3>ater 2lbeII)arbu§ im tiefen (£d)Iafe auf, — unb e§ mar

ein neuer 2;ag geiuörben, gerabe fo grau unb rointerlid) ftürmifd)

roie ber le^tnergangene.

Sn ^öjter l^ielt ta^ Ijebräifc^e S?öI!Iein ber tobten Seaf) bie

!2eic^enmadjt, unb hk 2Beiber fangen ten Srauergefang unb fprad)en

ber SimeatI) 2rüft ju. ®er 9Jteifter 6amuel aber Ijatte nod) ein

2lnbere§ ju fd)affen. (ix mar mit §ammer, ®ägc unb 2lj:t befd)äftigt,

bie Stljür be§ §aufe§ ber ^IrÖppel'Sea^ luieber einjuriditen. 3)er

§erb mar bereite notljbiirftig in Drbnung gebrad)t, unb e§ fladerte

aud) fd)ün ein ^euerd)en barauf unb fang ba§ SBaffer in einem

Äeffeldjen. ©urd^ bie ^yenfter 50g freilid) nod) immer ber 2Binb;

menn ^emanb im fiebenseljnten ^a^rl^unbert in ®eutfd;Ianb fd^raer

5u befc^affen mar, fo mar ta^ ber ©lafer.

ISIjrn ^elmrid) 5?oÜbort faß eingefd}Ioffen in feinem ©tubir»

ftüblein, raeld)e§ nad) bem ©arten §u gelegen mar unb feine ©c^eiben

nod) unuerfeljrt ^atte. Sßa^rlid) ein SDJann, fo faß ber ^farrl)err

ron (Sanft 5\ilian inmitten feine§ ^Rüftgeugä unb fpit^te fd)arfe i^eile

5um Eintreiben in bie ^>aragrapl)en unb «yugen bc§ brofjenben ©naben»

unb (Segen'Stejeffeö (it)riftop!^ 33ern^arbg uon ©aten, 33if(^of§ ju

3J?ünfter unb 3lbminiftrator§ uon (Soroei), ber eben mit bem franjö'

fifd)en Soui§ ^rieg gegen ^olfanb füfjrte unb gern i)a§ ©einige lt)at

unb riet:^, fo beiläufig ^lolmar franjöfift^ ju nmdjen. — ®er 33iirger'

meifter uon §öj:ter aber f)ub eben an, bie ©äffen feiner ©tabt nad)

bem franjöfifd^en 2lbmarf(^ gu feieren: — er, §err 2:^öni§ SJferj,

l^atte bes guten Erempelö Ijalber felber einen ^efen genommen unb

ben gmeiten §errn 2Biganb ©äuberlic^ I)öflic^ in bie §anb genötl)igt.



-^ 81 ^
^aä) SUittag infpijirte ber ßorüei)fd)e ©ubernator unb biic[)öflic^

SD'Jünfterfdie Hauptmann §err älJerier roieber einmal bie 2Ba(i)t am
S3rurft^ore unb roarf fpäf)enbe, argroöl)nifd)e 33UcEe über bcn ^^lu^

nac^ bem DerbäcE)tigen, nebeligen jenfeitigen Ufer; er traute bem Dberft^

rcarfjtmeifter 9^of)t immer nod) nicE)t, unb biefer ^eimtüdifc^e 9?ebel

tnar i^m äufeerft unbet)aglid^. ®er alte ^ylufe raufc^le unb grollte

raic gcftern über bie zertrümmerte Srüde fort; boä) ein neuer 3^ä^r=

mann mar befteKt roorben unb groängte [einen 2Keg, feuc^enb, roie

geftern §an§ SogebeS, tm Sßaffern ah.

S)er ^-ä^rfa^n fc^roamm auf ber SBefer, unb in i^m ftanb, mit

einer ©diolarengeljrung be§ (Stifte CSornei) in ber %a\<i)c unb feinen

^oraj unter bem 2lrm, ber ©tubent Sambert Xeroeä unb fd^mang

hm §ut bem 23ruber §enrifu§ ju, ber bem tollen Sateiner rooI)I=

tooUenb nac^roinfte. ©er ©tubent ging bod) nact) 2Bittenberg, obgtei^

er ien SteUei be§ SSater§ 2lbel^arbu§ fennen gelernt ^atte.

Sfiun trat eben ber Hauptmann ju bem Sruber ^einrid) oon

^erftelle, i^n ju begrüben; unb ber 33ruber roenbete fid^ ju i^m unb

fagte:

„Ueber Sie ift no(^ gerebet im Äonrtent, §crr ©ubernator. ÜJ?an

rairb «Sie bei erfter paffenber ©elegen^eit ©einer fürftlid)en ©naben
ron 2JJün[ter jur Promotion Dorfd)lagen, 5um 2(üancement."

®a Iäd)elte ber Hauptmann gerüt)rt unb meinte:

„©in ©nabengel)alt, nieUeidjt mit bem 2:itul SUajor, märe mir

root)I ba§ 2lnnel^mlid)[te. '^ä) bin unb bleibe ein l^alber ^IRenfd^ feit

ber Derflu(|ten 2;rommeIgef^i(^te."

S>er alte, tapfere Wönä) judte bie Sldifeln unb blidte rcieber

feinem ^reunbe Jjerrn Lambert nac^.

3u bem fagte eben, al§ ber ^a!^n brüben an§ Ufer ftiefe, ber

i^äl)rmann:

„S)u roiKft alfo bod) noc^malen in ba§ geleljrte 2Befen hinein,

^teroeS? %l}u'§> nid)t; \a^ 2?tr ratzen, bleib in Wörter. 2Bir fte^en

2lüe ju ®ir unb mad)en 'S)iä) feinerjeit gum Surgemeifter, ®u paffeft

un^ ganj unb gar auf ben Seib."

®a Iad)te ber ©tubent unb citirte noc^ einmal ben %Mtü^, boä)

je^t nic^t in fd)Ie(^ten 9{eimen, fonbern, roie er meinte, in guter po^^

tifd)er 5profa, felber uerrounbert ob be§ flaffifd)«meIobifd)en 2;onfaII§:

„Unfinn trieb id) lange genug unb tappte im ^rtfal; ging um
3E8. iRaabe. erjätjlungen. III, 6
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bie 5lir(^e f)erum, ein 2?eräd)ter ber ©ötter unb IRertfc^en. S)od)

nun roenb' id) ba§ Segel unb rücfroärt^ [teur' icf) naci)benflici)."

„?ia, nod) ift'ä ^eit," brummte ber ^-ä£)rmann, „befinn ®id^,

Sambert. 6§ ift nici)tg 5^Ieineg, Sürgermeifter von ^öjter!"

„%üx ^eute laffen roir ben alten älterj in dtül}^ auf feinem fu»

rulifc^en 8ei)nftui)t, ^oc^en," rief ber Stubent, bem ©c^iffer bie §anb

brüdenb, „bem §errn Dnfel unb ber %tau 2:ante mö(f)te id) freilief)

fd^on ta^ SSergnügen unb bie Ueberrafcf)ung gönnen. 2Bei§t ®u ma^^
— ^c^ fomme roieber!"

®amit fprang er an§ Ufer unb ging rafd^en ©cf)ritte§ auf

2üd)tringen ju.

^d) fomme roieberl ba^ roirb oft unb Ieid)t gefagt. ®iefer §elm«

ftebter ©tubiofu§ ber 9flec^t§gela^rt^eit ift jroei '^a^u nad) ber Krönung

be§ erften Äönig§ in ^reu^en al§ 5profeffor ber Serebfamfeit gu ^aüe

geftorben, unb fein §oratiug foH fic^ in ben oiersiger ^a^ren be§ a6)U

iic^nten ^a^r^unbertg in ber 33ibliüt{)e! beg erften ^srofeffor§ ber

2[eft{)etif, 3Hepnber ©ottlieb Saumgarten, roicbergefunben I)aben.

-^-^^gi-

iulenpftttgllen.

(£rftcs Kapitel.

De dag was schöne, dat weder klar, unb bie ^rantfurter

®Ioc!en, bie am 22. Wlai 1858 ba§ ^fingfifeft einläuteten, läuteten

Ijarmonifc^ in ben entftanbenen SBirrirarr, üon bem roir ergä^Ien

roollen, l^inein. S)ie ©onne ^atte ben gangen Sag gefc^ienen unb

ging fe^r fc^ön unter über ^-ranffurt am äRain. '2Benn fie eä fonft

red^t rool^I oerftel^t, i^re (Schleppe mit einem ©riff äufammenguraffen

unb rafc^ über ben ^orijont ^inübergutreten, fo ging fie bieämal in

üorne^mer, Iäd)elnber din^e, unb ber rotl)e Saum i^re§ @eroanbe§

fd)Ieifte lang burd) bin 2tbenb nac^. S)ie Stabt ^atte ooüfommen

3eit, le^le §anb an if)ren $u^ für ben morgenben Sag ju legen,

unb t^at c§ mit ßifer im Innern roie im Sleufeern.
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Sin ^erfonenäug ber 5IRain»2Be[er=53a5n l^atte ben $D?ain-'9Befer=

33a^n^of gerabe beim 9(ulflingen be§ 58igiliengeläute§ erteilt, unb

Me Xante l^ina Dtcbclung ront au^geftiegen unb roar richtig »on

Äät^dfien DIebelung, ber 9Kd)le, fofort „ber SBe[d)reibung narf)" er=

fannt roorben.

®er Segation§ratl^ \)atk bie Sante beiu Jodjterlein biplomatifc^

genau unb ^tuar fei^r l^äufig abgemalt. „'^6) ^abe [ie feit smanjig

^a^ren nic^t gefeiten," fagte ber 33ruber Segationäratf), „aber fie !^at

fid) nict)t üeränbert, fie fann fid) ni(f)t ueränbert ^aben; e§ liegt nid)t

in if)rem CSI)ara!ter, in ii^rer 9tatur; xä) fenne fie barin." darauf

raar bann jebegmal bie allergenauefle ^^erfonalbefcf)reibung ber laute,

roie fie nor äroanjig ^al^ren mar, gefolgt, unb ju allem Uebrigen trug

5lät!^d)en ?iebelung oud^ nod) smei uor einem l^alben ^ai^re au§ 9tero»

'ijorf gefanbte ^^otograp^ien ber guten ^a\m (ein 93ruftbilb unb ein

Silb in ganjer ^igur) in ber Siafdje. ®a§ aber ber ^sapa nic^t mit

jum 33a|n^of ging, fonbern e§ bem ^inbe aQein überlief, bie an»

fommenbe 23erroanbte auä bem ©eröül)l IjerauSjufinben, ba§ eben

I)atten bie g^urien, bie ßrinm^en geroollt. ®a§ mar ber (Spa§, ben

fie fid) ju ^^fingften mad)ten.

9JJit rotten, üerroeinten 2(ugen unb judenben Sippen, üerftört,

ärgerlid^ unb üoH 2lngft, an bie Unrechte ju gerat^en, ftanb ^räulein

5tat!^arina ?tebelung im ©etümmel, if)re beiben p^otograpf)ifd)en Äa»

binetftüde nebft bem t^ränenfeud)ten 2;afd)entud)c in ber §anb.

„iS§ ift ju abfc^eulid)!" ^atte fie gefagt, unb bann mar ber 3ug
^erangefdinoben unb ^tte au§äd)3cnb feine ^nfaffen oon fic^ gegeben.

2lrg mar ha§ junge Tläbdjzn I)in unb Ijer gefd)oben roorben; e§ ivax

faft ju arg geroefen, unb bie Seute roaren bod) eigentlid) ju rüdfic^tIo§;

aber al§ ber ®d)roarm fid) fo jiemlid) üerlaufen t)atte, ^atte ba§ 5£inb

fd)üc^tern üor einer ftattlic^en, Iänglid)en, in ein grauet Sieifefoftüm

geüeibeten unb etroag oerrounbert, rterfc^nupft um fid) blicfenben ®ame
ge!nijt unb — immer i^re ^l^otograpI)ien in ber ."panb — bem gellen

2Beinen na|e, geftottert:

„©näbige ^-rau — ^^räulein — liebe %an — üieUeic^t bin id)

Äätf)d)en, — Äätl)d)en SZebelungl"

„2Ba — roa§? Sift ®u oielleidjt 5fät^d)en? meine 5«id)te Äatl)a=

rina 9tebelung?"

„^a, liebe Sante — o ©ott fei S)anf!" §aud)te ta§ junge

3)'?äbd)en.

6*
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„Sllfo S)u bift e§," fagte bie ®eut[cii=2lmerifanerin, flopfte auf

bic fleine §anb, bie !rampfSofter benn ie bie jiüei 5|5^otogrQpl)ieti

t)ielt, aber je^t fcf)nell mit i^nen in bk Safere ful)r — neigte fid),

gab ber ®eutfcf)'?^ranlfurterin einen ruhigen Ä'u§ unb fprad):

„Slbet ic^ rounbere mid) bod)I 2)u allein? D£)ne ©einen 3Sater?

^[t ©ein SSatec nic^t jugegen? 2Beg^aIb ift ©ein 3?atcr nic^t p=
gegen?"

®ag roar bie ^^^rage! unb ber Sefer roirb fie mit bec %ante

mieber^olen. 2Ba§ un§ anbetrifft, fo fragen mir ni(^tnur2Bo? fon-

bern auct) SBer? 9tic^t nur roo ift ©ein 35ater, fonbern aurf) roer ift

©ein 33ater, — biefer §err £egation§rat| üon ^Jebelung, !Ieine§

^ät^c^en? ©amit finb mir brin, — im §aber, 93erbru§ unb Unfrieben

mit aller 2BeIt, mie ber alte Siebermann e§ fic^ unb un§ unb »or

allen ©ingen ber Sante red)t I)übfi^ gugerid^tet {)atte.

Tlan |at fid) an bie ©tirn ^u greifen, roenn man e§ fic^ ge=

nauer überlegen roiH, mie rafd^ ber 9lbler jur ©onne unb roie langfam

ba§ 5aultf)ier in bm ©ipfel be§ S3aume§ emporfteigt: ber Karriere

be§ 3flatl)§ Stebelung luegen brauchte fic^ jebod) ^Jiiemanb an ben Ä'opf

ju faffen. ©er 3larm |atte ^uriSprubenj ftubirt, ^atte firf) ba§ 2BoI)l=

rooÜen unb äiiti^'iucn feiner ^Norgefe^ten erroorben unb mar nad)

^anlfurt gefommen aU ©efretariu§ be§ ©efanbten für — für —
beim Sftubcr be§ Gl)aron, e§ ift un§ augenblicflidE) nicfjt möglirf), un§

auf ben 9^iamen be§ ©taateä gu befinnen, ben biefer ©efanbte bamal§

rtertrat am burd^Iauc^tigften beutfdien SunbeStagel Seibe finb feit

^al^ren l^inübergegangen, ber ©efanbte raie ber Staat; bafe ber §err

©efretär Dftebelung mit beut legten ©jemplar be§ Sanbelorben^, bem

baran l^aftenben perfönlic^en ^bel unb bem S;itel Segation^rati^ nodt)

übrig ift, ba§ eben ift unfer gang fpesieÖeS ©lücE. 2Bir I)aben gottlob

fd)on öfter§ bergleidien 2Senu§roürfe p uergeirfinen gehabt.

@§ mar aJJe^rere§, roa§ ben 2egation§ratI) beroog, in g^ranffurt

am 5IRain ju »erbleiben, nad^bem er bafelbft überflüffig geworben mar.

©rfteng, natürlid^ ba§ 2lu§fterben be§ angeftammten 3^ürften=

I)aufe§ felber. 2Ba§ mar ba§ SSaterlanb ol^ne ben SSater beffelben?

9tidjt§I — ©rünblidjer roie bem füatl^ 2llej:iu§ uon 9iebelung burd)

ba§ I)öc^ftfelige 2lbf(^eiben 2llejiu§ be§ ©reijeljnten mar feiten einem

(Staatsangehörigen ber Soben ber §eimat^ unter ben ^üfeen roeg»

gejogen morben.

. J
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^roeileng, [eine 23er^eiratl)ung mit ber SBittroe eine§ ^yranf-

furterä (bie 2)ame [elbft tuar feine ^ytanffurterin), bie glei(^fall§ feinen

©efaflen an ^tuHnidnuUbutg fanb unb [eltfamerroei[e an il)ren r>on

bort I)er Qnget)eirat^eten i^erinnnbten nod) roeniger qI§ feinen.

©ritteng, bie ©eburt feiner Soc^ter, bie üom erften Slufblicf

an fid) auf ben 8tanbpunft if)rer 30^utter ftellte unb nadj bem xobe

berfelben biefen Stünbpunft feftf)ielt.

2Sierten§, eben ber Sob feiner gtau.

^ünftenä, feine angenet)me Sßo^nung auf ber Hanauer

Sanbftraße.

6ect)§ten§, fein ^-reunb unb 9ta(f)bar auf ber Hanauer 8anb=

ftrafee, §err g^Ioreng Stürrenberg, unb:

Siebentel, er feiber, Segationlrat^ 2{ler üon 3tebelung, ot)ne

i)ü^ mir ung l)ier einel 5pIeona§mu§ ober einer 2:;autoIogie frf)ulbig

ntad)en. 2Bem übrigen^ baran gelegen ift, bie fonftigen fed)§ S;auf=

namen unfereä ©önnerl ju erfahren, ber mag felber im Äird)enbud)e

ju OXOburg nact)fd)Iageu.

6§ ift immer unfer Seftreben, fo furj aU möglid) ju fein, unb

ba§ Sängere unb 23reitere über unl fommen ju laffen, aber nic^t e§

faul an unl t)eran5Uäie^en. 2Bir fönnten nun gan5 mof)! eben auf-

geführte fieben fünfte burd) A A, a a, B ß, b b u. f. ro. in§ Un=

enblid)e jerlegen, tf)un'g aber nid)t, fonbern roenben un§ jum ^eunbe
unfere§ ^eunbel unb ß)önner§ unb fagen (Sinigel über ben §errn

Äommergienrat^ ^-lorenl SJürrenberg , ben 9tad)bar be§ §errn

^egationäratt)^.

(5inige§? 2)a§ SBort reicht 'öoöi nid)t aul einem 2)ianne gegen=

über, ben ber leiste ®oge uon 3>enebig, nein, ber leljite reict)#unmittel=

bare SSürgermeifter ber roeilanb freien 3veid)§ftabt ^{ottroeil am Scecfar

au§ ber Saufe geI)oben ^atte. ®a§ mar im ^a^x 1800 gefc^eljen,

unb bec 33ater bei 2;äuflingl mar ^ßräfibent bei faiferlidjcn §of»

gerid)te§ unb au» ®a^fenf)üufen gebürtig, 'iftaä) Sac^fen^aufen ner«

äog er benn aud) roieber mit feiner g'^milie, nad)bem ber bicfe erfte

n)ürttembergifd)e Äönig ^yriebrid) aud) Siottraeil rerfd)lurft t)atte, unb

ta§ faiferlid)e §ofgeric^t bafelbft ebenfo überflüffig gemorben mar, roie

ber Segationlrat^ uon Dtebelung einige oierjig '^al)xe fpäter ju

i^ranffurt am äFfain.

Ob ber faiferlic^e 3Ral^ §err ßlarbul ?fürcenberg aU ein oer»

möglid)er Ü)fann Don Jtottraeil nad) (2ac^fenf)aufen ging, fönnen mir
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nidit fagen; allein [el^r 33teleg beutet barauf !^in, ba^ er feine ©d^äflein

am §ofgeri(^t nirf)t o^ne S5erftänbni{j gefct)oren I)abe. ©ein ©of)n

^Ioren§ [a§ jebenfallS gegen ©nbe ber fünfjiger S'^^'^e in ber ÖQnauer==

ftra^e in ber SBoHe, aU ein äTiann in h^n beften Sa^i^en, 2)arm=

ftäbtifd^er Äommersienratlj, gletd)fall§ SBittroer unb qI§ ber ä^ater

eine§ ©oljne€, ber raieberum fölarb I)ie§ unb fi^ in ben nod^ befferen

^a^ren be§ menfc^Iic^en ^eben§ befanb. 23i'3 jum 3al)re 1850 f)atte

c§ fid) §err gIoren§ gu §ö(i)ft al§ ein berül)mter 2:abafäfabrifant

fauer werben laffen; aber nac^Ijer — fonnte er'§, unb beim Seginn

unferer (Sefc^id)te fonnte cr'g immer noc^. ®r bett)of)nte mit feinem

©oljn (NB. roenn berfelbe in ben g-crien baljeim mar) unb feiner

§au§l)ä(terin, ber ^-rau 3)ri§Ier, fein eigene^ §öu§ mit ©arten in

ber Hanauer Sanbftrafee; ber Dlatl^ 9lebelung gegenüber iuot)nte gur

^iet!)e, jebod) aU eine ftille g-amilie bereite feit fünfäeljn ^al)ren in

bemfelben §aufe unb ©tocfmerf; ja, er mar fogar mäEjrenb biefcr

3eit smeimal mit bem ©runbftiicf uctfauft morben, unb ber neue

Sefi^er I;atte iljn roie ba^ 5lätE)c^en ftet§ gern mit in hcn §anbel

genommen.

®er jüngere CSIarb I)atte auf oerfdiiebenen Itniuerfitäten ^^^^ilo»

logie ftubirt unb Ijatte Italien unb ®ried)enlanb mit 9tut^en gefeljen.

6r mar ^srofeffor ber 5leftl)etif gu §eibelberg unb augenblicflid) in

ben '^sfingftferien ju §aufe. ©ac^uerftänbige bel^aupteten, ha^ er §u

ben fdjönften gelehrten Hoffnungen bei beutfc^cn ^aterlanbel gehöre,

unb — mir bürfen e§ gleid) fagen — g-räulein Ä'ätf)d)en ?tebelung

tl^eilte biefe Hoffnungen bei ä>aterlanbe>§; — fd^nöbe Äritifer roerben

ha§ rooI)I ben gans gemöljnlidjen 9loman=2lpparat nennen.

Slufeer feinem ^Nrofeffor befa^ ber Slommeräienrat^ Sfiürrenberg

eine ber grijfeten Sammlungen gliiferner ^ofale 5U ^yranffurt am
2Rain. ©eine ilafteenjuc^t mar roeit berühmt, unb e§ e^iftirt natürlict)

Quc^ ein ganj neuer Cactus Florens Nürrenberg. 03?it feinem biplo'

matifcE)en dladjbax mar ber ucrgnüglidje ^patrisiul politifc^ einig.

SBeibe betrauerten eine untergegangene fct)Önere SBelt, ber ^ommerjien«

rati) jebod) mit einem pd)ft millfommenen 33e^agen an ber @egen=

roart. Um einen Hauäfrauenaulbrud 5U gebraud)en, roaren i^m brei

^-ingerfpil3en Steige ber SBergangenljeit uoüftänbig genügenb, um bem

augenblidlic^ üorfianbenen ^age ben nötl)igen §aut=gout ju oerleitjen.

©er Segationlrall; braud)te mef)r; unb bamit werfen mir un§ mieber

in bie üolle ©egenraart unb feieren jurüd §um a}^ain»2Befer=23al)n^of,
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mo mir bie Saute 8ina unb ta^ aufgeregte 5^ätf)C^eu, roeun audd

uot^gebrungeu, [o borf) [el^r ungeru ncd) ber erfteu flüd)tigeu Se^

grü§uug uerlaffeu f)aben. 61 ift bie ^öcf)fte 3eit.

^meites Kapitel.

„©tig ift mir eiue fd)öne ®efct)id)te!" rief bie Saute 3kbeluug.

,Mün fauu ein ^a^r^uubert uou ber §eimat(j abiuefeub fein, unb

man finbct fid) nac^ ber 9iürftel)r fofort roieber in bem alten Spuf.

3^ I)ätte e§ mir gleid) benfen tonnen. 9ta, ein föute§ !^at eä bod^:

ba bei)dlt mau eben feinen müf)fam errungeneu ©leic^muttj unb »er»

fc^iebt feine 3iüt)rung auf eiue unbeflimmte paffenbere (Belegenl^eit.

Go ahead, alfo fie I)aben fic^ in bzn §aareu gelegen?"

„C gang grimmig! ©anj fd)rec{lid) muffen fie ficft gejauft

t)abeu! (Slarb — id) meine ber §err ^rofeffor Stürrenberg, fam

at^emlog, unb bann mar id) fo ärgerlich — ©einetroegen, befte Saute;

unb ba fügte id) i^m meine 30Jeinung über feinen 5^üpa; unb bann

ftürjte er roieber fort, meinem ^ü])a nad), unb bie ®rofd)fe fam,

unb id) mufete außer mir einfteigen unb ^ierl)er faf)ren. Unb t)ier

bin id) unb mag für eiue Stugft ic^ auägcftanben Ijabe, S)id) nic^t

gu erfeuuen unb ®id) ^u uerfet)Ieu, Saute Siua, ba^ faun id) gar nid)t

mit SBorten aulbrücfeu. 2Ba§ roirft S)u uou un^ beuten? unb

roir I)atten böd) 2llle§ getrau, um ©einen (ämpfaug fo feftlid) aU
möglich §u machen!"

„§m," fagte bie Saute, „beruhige '^iö), mein Kiub; id) feune

meine ^yamilie, unb fo lange id) benfen faun, finb unfere ^-amilieu»

fefte immer in biefer 2lrt auggefallen, ©uten 2BiUen I)aben roir ftet§

gehabt, leiber genügt berfelbe nur uidjt, um fid) ha§ '>!cbin augeueljm

3u mad)cu in biefer fd)Ied)ten 2BeIt, unb fo bin id) benn nid)t o^ne

meine ©rüuDe in bie ^yi^embe unb nad) Slmerifa gegangen. Unb
je^t fomm, mein Äiub; je^t rooüeu roir nac^ §aufe fahren unb uu§

eure 2>orbereitungeu in ber Stä^e anfef)eu."

©amit beftiegeu beibe ©amen ba^ ^-uljrroerf, ba§ fie naä) ber

Hanauer Sanbflrafee füt)reu foüte, unb fie fuhren ab uom 3)?oiU'2Befer'

S3a^nI)of burd) ba§ (Ballu§tI)or, bm glufe entlang unb bann über

bie ^romenabe uorbroärtS jum yiIIerI)eiligeutt)or; aber am SJ^e^ger»

t^or rief 5lätf)d)en:
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„D ©Ott, ba rennt ja ber^apa! 2ieber §immel, er rennt, —

er rennt naöj @arf)fent)au[en hinüber 1"

„2Bo?" fragte bie 5tante, fid) au§ bem ^enfter biegenb.

„®ort, — bort über bie S3rücfel §alt, Äutf^cr — o Sante,

Ia§ un§ galten, mir ^olen i^n nod) ein unb nehmen i|n roieber mit

un§ um!"
„3^ein!" fprad) bie Sante 8ina 9iebelung mit 9kc^bru:J. „®a

er c§ einmal fo gerooHt ^at, \o nehmen mir i^n nic^t mit un§,

fonbern laffen i^n laufen. ®§ liegt fo in unferer g^amilie; fal)r' ju,

Äutfrf)er; — er roirb rao^I feiner^eit oon felber umfel)ren. D ^atlji),

2)u fennft unfere g^amilie borf) nod) nid)t fo lange aU id)."

©ie fa§ bei biefen SBorten fe^r aufred[)t, mä^renb ba§ ^ät§ci)en

nunmef)r in DoIIftänbiger 33er5n)eiflung fid) juriicfroarf unb ba^ ©efid)t

mit bem Safc^entud) bebedte. SelUereä a^mte bie Sante auf ber

fd)önen 2Iu§fic^t mit beiben §änben memnonäbilbartig nad) unb liefe

erft am Dbermaint^or bie ®ede roieber finfen. ®a fam bann ein

Derjroidt'fomifd) ®efid)t pm 33ürfd)ein, unb ^räulein Ä'aroline

9kbelung fprad):

„®u, je^t gud nur aud^ »ergnügt auf. 2BiU ber Sllej ©ulen»

pfingften feiern, fo tanjen mir beibe bod) um bie OJZaje. 2lIfo oon

eurem §errn 9tad)bar brad)te mein guter 23ruber biefe lieblirf)e

(Stimmung mit I)erüber?"

„Sa roof)Il ®ie pflegen immer an foId)en fd)önen Sagen roie

biefer im ©arten be^ §errn ^ommerjienratl^g in ber Saube eine

^Pfeife äum Ä'affee ju raud)en, b. f). ber ^apa fd)nupft nur; unb

feit id) mid) befinnen fann, ift bai fo geroefen! ®a fagt ber ^^apa;

^d) gel^e nod) ein (Stünbd)en l^inüber, aber jur red)ten ^eit bin iä)

roieber ba unb bann I)oIen roir ba§ Santdjen; nimm S)id) nur gu»

fammen, 5lät^d^en, ba^ roir e§ i^r red)t bei^agli^ bei ung mad)en, e§

ift unfere 5|5flic^t unb (Sd)ulbigfeitl — ^m ^atte ber i1iac|bar

D^Jürrenberg fd)on am SOJorgen ganje Äörbe üoU 33Iumen gefd)idt;

alle 58afen finb gefüllt, unb e§ ift ganj ein ©arten bei unä. ^c^

:^atte mir eben bie legten ©d)Ieifen jure^t gejogen unb fa§ Dor bem

5?Iaüier, um mein ^er^üopfen ju uetfümpern — ba gefd^a^ ba^

Sd3redlid)e. Pö^Iid) ftürgt ber ^apa in bk X^ür roie ein Unt^ier,

f^Iägt fid) ror bie ©tirn, trampelt mit ben ^yüfeen unb lad^t ba^

äroifd)en roie ein 33öferoid)t auf bem Sljeater. ^d) fit;e bleid) unb

erftarrt unb roage e^ ni^t, i^n anjureben, unb aU id) i^n bod) an»
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rebe, frf)reit er: 2ine§ ^at ein ßnbe, [elbft meine ©ebulb; — o bie§

fid) jagen, fid) bieten laffen ju muffen, — Don fold)' einem ©c^nee=

bergerfdjnupftabaflgrofelänbler; — fie^' aug bem ^-enfter, 5?ätf)ci^en,

— fiel)ft ®u mal? — ^ct) mar jitternb aufgefprungen unb fa^ au§

bem j^enfter. 8iei)ft ®u roa§? ruft ber 5papa aufeer fid). — 91ein,

D nein; roa§ foU id) benn fef)en? ftottere ic^. — ©inen 9lbgrunb,

— ben 2Ibgrunb, ber fid) ha aufget^an i)at', e§ ift gu 6nbe mit ber

greunbfc^aft, ber Sefanntf^aft, — für eroige Reiten ju ßnbe! —
©inen 2lbgrunb fa^ id} nid)t in ber .^ganaiier Sanbftrafee, aber je^t

ftanb ©larb — ber §err ^srofeffor Dcütrenberg, in ber ©ittert^ür unb

fa^ aud) üerftört nad) unferm 53aIfon hinüber, unb al€ er mid)

erblidte, er^ob er bie ©d)ultern unb 2trme unb Iie§ bann bie au§=

gebreiteten §änbe finfen. (£"r fie§t fonft fo geiftreid) au§, unb nun

rourbe feine§ 2lu!3fe^en!§ roegen mein ©(^reden nod) um 2Siele§

größer, unb id) fafete tm ^a-pa am 2lrm unb rief: '^a\m, o 5papa,

roa§ ift Dürgefallen? — iRid)t§! f^nartt ®er — Mc§\ fügte er

^inju aU einzige (Erläuterung. Unb ba fpringt er l^erum unb f(^reit:

Suft! SuftI — bie ^Pfingftroeibe! unb er festen ba§ ^eftigfte g^ieber

3U f)aben. (är fanb feinen §ut unb feinen ©tod unb rooUte auä

ber 2^ür; i^ aber fa^te i^n fe^t roeinenb fefter unb I)ielt i^n unb

fd)Iud)5te: 2tber, 5]3apa, mir muffen ja nad) ber ©ifenba^n, — ®u
roiUft hoä) je^t nic^t nac^ ber ^fingftroeibe?! fie^ mid) nid)t fo an,

liebfter befter ^apa; fage mir ru^ig, roa§ gefc^ei^en iftl — 35a faf)

er mid) aber bod) fo an, aber gottlob fannte er mid) roenigftenä

nod), unb ba murmelte er: ^a richtig, bie Jante! . . auc^ ba§

noc^l in einer ©tunbe unb groanjig 9Jtinuten roirb fie nac^ äroanjig»

jähriger 2lbroefent)eit anlangen, — nein, e§ ge()t nid)t, c^ ift nic^t

möglid), id) mufi mir g^affung, 3ftul^e laufen! Ä'inb, faf)re worauf

nad) bem $8aI)nl)of, ic^ fomme ®ir nad)I — ®amit mar er nu§

ber 3:f)ür, unb i^ I)örte it)n bie treppe ^inabftürgen, o ©ott, unb

unfer ^au^argt rooI)nt in ber ©rofeen 23oden^eimergaffel — 2;ante,

2;ante, ®u ^aft eben feiber gefe^en, roie er un§ nad)gefommen ift;
—

über bie 33rüde ift er, nac^ ©ac^fenljaufen ift er hinüber, unb f)ier

führen mir am 3fled)enei)graben! 2Bir Ratten un§ fo fel^r auf ®idb

gefreut; aber geroife, geroife f)at er ein ©e^irnfieber, unb ber 9^ac^bar,

ber §err ^ommergienratJ), ift fd)ulb baran; — ic^ Ijahe bai Starb

aud) fd)arf genug gefagt, aU ber nun aud) nod) tam unb mir feine

Unfd)ulb bart^un rooüte. D, id) ^abe i^n nid)t pm SBoxte fommen



laffen. ©o üoH Sltigft unb So^n unb 3>er§raeiflung bin id) in meinem

ganzen Seben noä) nid)t geroefen, unb mie irf) ju ber Ueberlegung

!am, bQ& id; bie beiben 5ß^otograpI)ien mit naä) bem 33aI)n^of nal)m,

ha^ n)ei§ id) nid)t, ba§ max ein (Erbarmen be§ §immel§, unb ber

Ijat fie mir in bie §anb gebrücft unb mitgegeben."

^n S^Jorbbeutfc^Ianb ^ot man für ein berartige§ (ärgätilen ober

S3erid)ten i)a§> raenn nici^t Ijiibfc^e, fo bod) giemlid) bejeidinenbc

^angroort raroraeln; unb f)eiter liefe bie Staute Sina hü§> ft'ätlji^en

fid) au^ramroeln. ®afe bie ^^rantfurter ^rofdife ni^t auf ®ummi=
räbern lief, mar [id)er; aber e§ mar nic^t einzig ha^ Stoßen beä

23Sagen§, meld^e§ ben Dber!ürper ber Sante fo l^äufig in eine judenbe

Semegung brad)te; beim Umbiegen in bie Hanauer ©trafee jebod)

fe^te ]k fid) plöt^Itd) feft l^in unb erfunbigte fid) erfc^redenb jad):

roer benn biefer oft genannte §err (Slarb eigentlich fei. Unb 5?äti)d)en

Siebelung, if)rerfeit§ plö^Iic^ angeftrengt au§ bem Sßagenfenfter fe^enb,

gab bie ermünfd)te 2tugfunft, roenngleic^ in etraa§ unbeftimmter unb

ftodenber 2Beife:

„D, nur ber ©ol^n be§ §errn Äommeräienratf)^ , ber §err

^profeffor Siürrenberg. SBeifet S)u, fonft aud) ein guter ^reunb

meinet ^a^ia. (£r rooljnt un§ aud) gegenüber, ba^ Ijeifet, je^t rao!^nt

er in ^eibelberg unb I)ält 33orIefungen , uftb mir fcnnen un§ ganj

gut feit langen, langen ^a^ren."

„(So?! . . ^iur — unb: feit langen, langen ^di)xm/' fagte

bie Sante läc^elnb, unb bann ^ielt bie 3)rofd)fe.

„§ier roolpen mir benn, unb bort brüben roo^nt ber §err

5?ouimer5ienratI)," feufjte Ä'ät^d)en. „D lieber §tmmel, mie ift mir

biefe fd)öne Stunbe oerborben morben."

„9ied)t nett," fagte bie 5tante, unb e§ mar äroeifelf)aft, ob fid)

ha§ SBort auf ben erften ©at^ ber 9tid)te — bie !öenac^rid)tigung,

ober auf ben sroeiten — ben ©lofefeuf^er bejog. Sie flieg elaftifd)

au§, unb i^r ^anbgepäd mürbe in§ §au§ gefc^afft {i>a§ Uebrige

!am nad)). Sluf ber (Sd)meüe blidte bie ®eutfc^=5Imerifanerin nod)

einmal burd) bie Sorgnette na^ bem gegenüberliegenben feinblid)en

Sager, unb bann lüfete fie bie 9tid)te unb fprad) tröftenb:

„9tun trodne ®ir bie 2:l)ränen ab, 5tinb; id) l)eule aud) nid)t."

„3a, ®u auc^I ®u fannft rooI)l lachen!"

„1)a§ ift richtig," fagte bie 2:ante, „al§ id) fo jung mar mie

®u, rourbe id) mir aud) I)äufig genug felber intereffanter burc^ bie
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I)i)brobi}naiiu[d)en Grfd)einungen meiner SfJatur; aber ie^t bin iä)

Seljrerin ber 5|5^i)fif unb ber ^^^^ijfiologie am Saffor (SoHege im

(Staate 9iem=^^)orI gemefen unb l^abe mir mand)en SSinb ju Gaffer

unb 3U i^anbe um bie D^afe ineljen laffen. 2Ba§ ift bie 2;I)räne?

©ine [erÖ!§=[c^Ieimige f^euc^tigleit, rocnig fpesififi^ fd)raerer aU SBaffer,

unb cntljtilt üiel ©oba in reinem foc^falsfaurem, fül)lenfaurem unb

pI)oöpI)or[aurem ^uftanbe."

„(Gütiger ©ott, 2;ant(^en?!" [tammelte Stätl)d)en 9^ebelung, ben

SJJunb sterlid) offen bel)altenb; böd) rul)ig fd^lo^ ^-räulein 5laroIine

9tebelung

:

„5lur5, id^ !enne bie SBelt, I)abe ta^ 93ieinige brin erlebt unb

!enne ©einen ^'apa, meinen lieben Sruber, gleid)fan§. Sonft aber

ift eä mir feit meiner 91breife nom ü^aterljaufe bann unb monn gegeben

morben, t)ier unb ba Drbnung gu ftiften, unb ic^ roerbe auc^ ^ier

Drbnung ju ftiften roiffen. Safe iljn nur nac^ ^?aufe fommenl"

©ie ftiegen nunmel)r in bie fii^Ie, angene£)me 2Bof)nung be§

§errn Müt):}Z§^ Ijinauf, unb fofort trat Sante Sina, auf bereu (Stirn

jet^t ta'o 9lbenbrotI) iiiirflid) in fel)r ernftem Sinne glühte, auf ben

SSalfon, raarf einen prüfenben Slid luid) rec^tg unb lin!^ in bie

Hanauer Sanbftraße unb auf ta^^ gietlic^e §au§ hinter bem niebrigen

eiferncn ©itter gegenüber. 6§ intereffirtc fie bod) fe^r.

Ueber i)a§ ©itter muc^§ unb l^ing bid)te§ maigrüne^ ©ebüfd),

unb l^inter bem 33uf(^ ftanb ber 3cad)bar Dtürrenberg im langen grünen

Sd)Iafrücf unb l^atte bie erIofd)cne pfeife an ben Strand) gelernt,

©efpannt uigilirte er feit bem !ßorfaf)ren ber S)rofd)fe auf bie ^enfter

bei 9tac^bar§ 9tebelung. ^e^o erblidte er bie Sante auf bem Salfon

unb fal), lüie fie fic^ gragiög über bie 53aluflrabe beugte.

„®a ift fie alfü!" murmelte er, unb Ijaftig tief in bie Stafdie

feinet Sd)Iafrod§ greifenb, rife er ein Dpernglal I)eri)or unb ftarrte

aud) ba Ijinburc^.

„§m," fagte er, „eine gebiegene, eine roürbige 5PerfönIid)!eit.

©ut gearbeitetes ©edblatt. ©i, ei, ^m, I)m, eS ift mir bod)

unangeneljm, bafj biefe 3JJeinung§uerfd)iebenI)eit gerabe l^eute ju Sage

treten mufete. Unb maS fonnte id) bafür? 3?un, jum ^teufel, l^ätte

ber leibige Satan nid)t bereite bie ganse ©ijnaftie gef)oIt, fo mürbe

ic^ fie i^m in biefem 932oment su f^Ieuniger S3erüdfid)tigun8 an=

empfehlen."
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Sn eben biefem äRoment roenbete fid) bie %ank 9^ebelung unb

Irat burc^ bie 33aIfont^ür in ben ©alon jurüd.

„§ml" roieber^olte §err ^lorenl ^liirrenberg hinter feinem Dpecn^'

gucfer. S)ie Spante gefiel i^m aurf) üon ber Siüdfeite, unb fie mad^te

alfo in jeber §infi(^t einen feljr üortf)eiIf)aften (^inbrucf auf i^n.

Drittes Kapitel.

®Qfe rair bie^mal, roie e§ fid) gef)Ört, bem Stricf) nac^ erjätilen,

!ann ^Jiemonb »erlangen, ©anj unb gar (^p^emeron fäl)rt bie ©e=

fd)id)te auf bem SBafferfpiegel unter ben iiber^ängenben 2Beiben l^in

unb roiber unb freujt fec^g SJial, e^e ®u fed)§ jä^Ift, bie eben 5in=

gejudte Sai^n.

®ie — ber SegationSrat^ unb ber Äommcräienrat^ — Ratten

ben füfeeften grül^Iing^tag ober ^rü^fomniertag, unb jroar nad^bem

fie Seibe, ber Sine mit bem guten Sof)n, ber 2lnbere mit ber lieben

%oii)Ux, bel)aglic^ gu SJJittage gefpeift unb frieblid) it)re Siefta ge=

I)alten Ijatten, basu benu^t, fic^ in ber %l\üt giünblid) 5U überroerfen.

6eien mir nun aud) grünblid) unb berid)ten mir: roarum!

SÖßir roiffen bereite burc^ ta^ 2;öc^terlein, bafe ber 9iatl) 91ebelung

nid)t raud)te, fonbern nur fd)nupfte, unb le^tere^ l^armlofe 3>ergnügen

t)atten bie ©ötter gleid) bcnu^t (roie nad)f)er beutli(^ rourbe), um
barjutl^un, ba'^ fie %Me im (Sinne führten. Seim Eintritt in ben

©arten l^atte ber Segationärat^ bem 9kd)bar unb ^-reunbe t)k golbene

S)ofe, ein ©efd^enf feinet t)ü^ftfeligen !^anbe§I)errn, bargeboten, unb

§err ^Ioren§ 9?ürrenberg I)atle beljaglid) ben 2)aumen imb ^eige'

finger eingetaud)t unb — feinen Se^rjafiren bei Solongaro in §Öd)fi

foroie feinem gefammten eigenen ©efd)äft§betrieb jum 'Jro^ — fofort

nad) bem ©enufe breimal genieft.

„% roa§ ift benn ha^'^" fragte er benn üu6) einigermaßen er»

ftaunt, unb er I)alte 9fted)t, lu fragen: ron§ fonft nur ein günftige§

3eic|en ber ©otter fein foÜ, bleibt einem 3:abaf^fabrifanten gegenüber

jebenfallg sroeifelftaft unb erroieä fic^ bieämol al§ ein finfterel, un»

I^eilüorbeutenbeg Dmen.

^üd) ber geroot)nten Segrüfeung l^atten bie beiben roürbigen

Ferren in gerooI)nter SBeife i^ren ^nfpettion^gang burd^ ba^ ©ärtd)en
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angetreten, unb ber Äommcrsienratf) I)atte mit bcr $feifenfpil3e roie

ber §anb [elbft auf bic fleineren ßin^elfieiten ber in ber 9iac^t r)or=

gefallenen Jßeränberungen in ber 23egetation aufmerffam gemacht.

®er Segationäratl) ^atte al§ ein tl^eilneljinenöer Dilettant über 9lIIe§

feine SJZeinung freunbfd)aftlid) abgegeben, unb nad) einem ßinblicE in

ba^ ^afteenbepartement t)atten bie beiben 9iad)barn i^re feftbeftimmten

*plä^e in ber Saube eingenommen. ^§ gab gar nid)t§ Sef)aglic^ere§

aU x^xe Stimmung in biefen Slugenbliden.

2>on brüben I)erüber jubelte Äätl^cE)en§ Stimme unb ^iano in

ben blauen 93?aien{)immel Ijinein; unb ber ^rofeffor ber SIeftfietif,

$err ß'Iarb Diiirrenberg, am offenen ^-enfter feinet auf ben ©arten

fetienben Schüler» unb ^unggefellen-Stübt^enä liegenb, i^atte nimmer

in feinen ^yerien Ijimmelblauere OKinuten genoffen. 2luf feinem Sifdie

l^inter i!^m lag in beiS ^yranffurter ^oeten 2Bolfgang ©oetI)e§ 2ieber=

hüä)c 3lleri§ unb S)ora aufgefct)Iagen , unb nad) üorn !^inau§ burd)

ba§ SBeinlaub uor feinem j^-enfter blinzelte ber 5]srofeffor burc^ ba§

I)albgefd)lüffene Stuge unb fagte: „(£'§ ift ju ^ergig!"

S)a§ mar e§; unb bie 2;ante Sina rourbc nod) obenbrein er=

njartet, unb aud) §err 5'Ioren§ unb ber junge Softer freuten fid^ auf

bie xante. S)ie beiben Diät^e in ber grünen Saube maren eWn bei

ber Sante angelangt unb bei hen 23Iumen, bie ber Äommersienratl^

Qcf(^idt Ijatte, unb bei bem 9Jtonftre=^apierbogen mit bem SBorte

SKiöfommen, ben ber !?egationäral^ über bie X^ür genagelt I)atte.

£ein 2BöI!d)en am §immel, unb morgen — ^pfingften! — morgen,

^fingften, has, ^yeft ber g^reube! — — ^o., ßulenpfingften! — —
— — §ätte Satan, ber ^yürft ber fyinfterni§, ein §er5 gehabt, er

iDÜrbe e§ trol^ aller feiner So§f)eit ni^t barüber gebrad)t ^aben, je^t

feine Äratlen burc^ ben ^a^min ju ftrecfen, bie beiben guten ^apag
bei bem ergrauten §aarraud)§ gu faffen unb fie mit ben Stirnen

gegen einanber 5U ftoßen.

Tie ^pöEe ^at fein ^erj! S)a§ ift eä ja eben, mag mir i!^ren

^yeljler nennen, roa§ fie felber aber fd)nöbcrmeife i|ren SJorjug ju

nennen beliebt. Unb roenn mir eben bem Xeufel feine alte Sejeid)«

nung roiebergegeben f)aben, roenn roir il^n ben dürften ber ^infterniß

nannten, fo roibenufen roir ba§ 2Bort feierlid)ft. (S§ ift md)t roal^r,

bafe bie 9tad)t, bie J-infterniß, uorsugSroeife ba§ JReid) be§ Söfen ift;

im ©egentf)eil, e^ mac^t if)m gerabe ein ^auptüergnügen, ben fc^önen,

I)eIIen, Iid)ten, fonnigen %a% 5U feinen fd)Iimmen 2Berfen gu benu^en.
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3Benn bie Sonne fcf)eint, lüenn bie fno^penbe Stofe unter il^rem

®tral)l ben @d)oofe 5U öffnen raiHen^ ift, raenn bie Serd)e über 2)ir

fingt, roenn S)u bie ^lafd^e 2l§mann§l^äufer ber ^ü^Iung roegcn im
bunfelften ©chatten be^ 33ud)engebüf(^e§ »erbirgft, — lüenn 2)u, l^olbe

33iaut, hen Schein be§ präd)tigften oder ^ijfterne in bem feiigen

^tropfen, ber fid) an ber 2Bimper be§ ©eliebten fammelt (bie Xante

^tebelung n3Ürbe fici) freiließ anber^ au^brüden), fid) luieberfpiegeln

fiel)ft: bann — bann gerabe ift bie rid)tige ^eit für old iniqnity:

bann ift bie 3eit, wo ber feltene geioi^igte SJienfd) ber ©d^önl^eit unb

i?ieblid)!eit ber SBelt um il)n I)er am raenigften traut.

„^d) traue bem ®inge nid)t fo red)t," fagt ber gereinigte iüienfd^,

unb biefe JHeben^art, bie er roaljrlic^ nid)t a\i§ fid) felber I)at, ftammt

nic^t au^ ber bunflen dla6)i, fonbern oon bem l^eüen %a% I)er. S)er

alte ^einb meife eä nur allju gut, mann er fid) am nad)brüdlid)ften

ein 3Sergnügen mit ben (^rbben)oI)ncrn nmi^en unb feine ©päfee am
bo§f)afteften in ©cene fe^en fann.

2Cßa§ mar e§ benn geroefen, roa§ ben beiben guten alten Ferren

bie Saune in biefer gemütl)lid)en ©tunbe oerborben f)attc'^

Tdä)i^\ (2in 9Jid)t§l (Sin ©arnid)t!3! ber ©d)atten eine§ ©e=

fpenfteS — ©eine I)üc^ftfelige §o^eit 3llejiu§ ber ©reise^nte. Slber

menn berfelbe fid) al§ ber breiseljnte ©aft ^öd)fttrübfeligft an einer

feftlid) gefd)müdten §od)äeit^tafel niebergelaffen Ijaben mürbe, fo ptte

fein K"tfd)einen ha feine oerftimmenbere 3Birfung l^aben fönnen al§

t)ier in ber ^aSminlaube, roo man §u ®rei fid) befanb.

@r mar in bie Saube eingetreten unb ^roar in bis nightgowne,

b. ^. nid)t in ber Uniform feine§ Seibbataiüon^, fonbern im fd)iuar5eii

5"rad, ben (Si)IinberI)ut in ber §anb unb ben ©rofeforbon feinet

§augorben§ fammt bem ©tern über ber 23ruft: ber Äommerjienrat^

9türrenberg aber |atte unter bem (Sinblafen beä böfen ®eniu§ ber

©tunbe, unb maljrfd)einlid) oI)ne eä felber §u miffen, einen fd)Ied)ten

2Bin über i^n gemad)t, unb bie §ölle Ijatte gelai^t über biefen SBi^.

©0 mar e§I ®a§ mar e§ geraefen; unb mir finb feft überseugt, ba^

bem gutmüt^igen oerftorbenen dürften bie <Baö)Q felber fe^r leib

gett)an ^ahen mürbe, roenn er in ber ©ruft feiner Sinnen eine 2lf)nung

banon gehabt l^ätte.

C2ine »on i^elbraad)tbienftübung ^eimfetjrenbe unb burd) bie

.•^anauer Sanbftrafee bem 2lHer^eiIigent|or ju marfd)irenbe 2lbtl)eilung

preufeifd)en ^yu^üoIfeS t)atte 2lnlafe gegeben, ba^ fid^ bie Unterl)altung
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ber beiben 9tarf)barn in rem militarem mznbde. ®ie Duerpfeifen

unb Srommeln ber blauen g^üfilierc l^atten mit friegerifdjem ÖxiiaH

ben Seginn be§ Ärafe^lä begleitet,

23on ben ^icfel^auben roar man auf bie ®oIbale§fa ber guten

alten ^^it otit bem ^opf ""^ ^^i^ ^lebeloden geratl^en; üom ^al^ce

1858 unb ber erf)Iad)t bei Sronsell auf ba^ Mr 1757 unb bie

Sd)Iad)t bei S^tofebad); non ber freien ©tabt <yran!furt auf bie olim

freie Stabt ^tottmeil, unb von bem Senat unb 3SüIf oon Stottroeil

auf feine §o^eit ben g^ürften 2tIeE öen ©reijefjnten. S)afe aber ber

Segationäratl^ §err Sller üon 91ebelung e§ im ©runbe gciuefen mar,

ber ben abgefd)iebenen ©ounerän ^eraufbefd)mor, machte iljn na(^I)er

um fo jä^sorniger unb grimmiger.

SL^öm 2lbt ju ©engenbacE), ber ben Seutnant §um sroeiten fc^mä»

bifrf)en ilrei^regtment ju fteUen I)atte, unb ber 2tebtiffin üon diotU

münfter, bie ben ^yä^nlicE) lieferte, mar e§ natürlich) nur ein ©ct)ritt

jur freien ®tabt Siottroeil, bie ten Oberleutnant anfd)affte, geroefen.

®er Segation^rat!^ aber l^atte einen guten 2Bi(? gu mad)en geglaubt,

aU er mit feinem biplonmtifd) feinften Säckeln ben g^reunb Äommersien»

rati) in ber 5perfon jeneä Oberleutnants für 2lIIe§ oerantmortlid)

machte, roa§ bem niebergel)enben fieiligen römifc^en 3teic^e bi§ jum

Sa^re 1803 Äomifd)e§ unb 2;ragifd)eä begegnet mar. ^immlifc^e

5|5fingftenl bie augenblicflid) Station 23oname§ paffirenbe Xante Sina

fonnte feine 2I^nung banon I)aben, raaS für ein (SmpfangSüeronügen

i^r ber 3lbt Don ©engenba;^, bie 2lebtiffin üon Sftottmünfter, bk
Btaht 3fiottroeiI unb ber ^^ürft Slle^iuS ber ©reijefinte in ber Hanauer

2anbftra§e sufammenquirlien!

dlaä) bem guten 2Bi^ be§ 2egationgratt)e§ mar ber frf)Ieci)te be§

Äommergienrati^el roie ber ©d)roefelgeftan! naä) bem 3Serpuffen beS

©c^roärmerS gefommen, unb ^räulein Ä'ätl)d)en SZebelung l^atte aud),

roie mir roiffen, feine 2lf)nung oon bem, roa§ unter bem ^aSmin vox'

ging, obgleich fie eine Sammlung ber fc^önften beutfd)en $ßoIf§Iieber

auf i^rem 3^äf)tif(^rf)en liegen Ijatte unb nor if)rem ^iano fang:

„2ßa5 foK td} Xxx flacjen,

iperjtaufenber Sc^a^V

SBir 3?eifce muffen id}eiben

Unb finben feinen ^la^."

aiber:

„Stile Teufel, roaä f)aben benn bie beiben Sllten?" fragte je^t
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mit einem 2)^ale ber ^rofeffor ber Sleft^etü, in feinem roeilanb

€d)ületflüb^en über 2lle£i§ unb ®ora auf!^ord)enb.

„®t^, ^ßV meinen 9)tantel,

@tii, l)cV meinen Stcrf,

3e^t mufe i(^ Kon bannen,

5)iui3 nclintcn b'lnit ©ott,"

fang Äätl)c^en; bo^ rocnn ber ä>erg auc^ pafete, fo mar bie füfee

©timme bocf) p fern, ben auigebrod)enen §aber ju übertönen; fie

begleitete nur leife, leife bie furj unb !reifc^cnb I)erüorgeftofeenen

SOieinungsäufeerungen i|re§ 5papa§, foroie ba§ bumpfer gel^altcne

©reinreben beö ^aä)hax§ DZürrenberg.

9iQl)er rief e§: Süei-iSl ®a§ f)eifet, ber 5|>rofeffor ©larb flappte

fein Sud) aufgefc^Iagen mit bem 2)rucf auf ben 2;ifd) unb rief auf-

fpringenb unb jum ^enfter cilenb:

„58ei ber ©rinnijen ^acfel, bem Seilen ber I)ÖUifd)en §unbe, —
roal)rl^aftig, fie ;^anlen fi^ im ßrnfti"

®a§ Sßeinlaub cor feinem ^-enfter unb ba^ @e§meig ber ßaube

Derbarg i^m bie beiben (Streitl)äl)ne; aber er üernatim fie freilid)

beutli^ genug, unb — eine (Sigarre anjünbenb, citirte er:

„v^dte bie 23Hfec surücf!

©cnbe bie fc^aanfcnben Söclfen mir nad)! 3m näd^tlid^en Sunfel

Sreffc bein leui^tenber '^\\^ biefen unglütflidjen ?(Ra\ü"

®ann ftieg er bk Sreppc fiinunter in ben ©arten. S)rüben

becnbigte Äätl)d)en S^iebelung i^r Solf^lteb:

„Wdn allerfeinft' öiebcfeen,

SQimm mid) in Seinen ©d^u^!

SfM ifctCn unr erft lieben,

®en beuten jum Srufe!

5)en Ceuten jum Reffen,

Sen Seuten jum Srufe:

^ä) will meinen <2c^al3 lieben,

2öcnn mic6\' i-^lcid) nid^te; nu^t."

6ie sanften fid) roal)rli(^ im üoUen, im bitterften ©rnftcl 2)er

entfette (Slarb fanb bie beiben f^reunbe in Iieller SßutI) gegen ein»

anber aufgerid)tet roie 2IIt=2imburg unb §au§ g-rauenftein im 5tampfe

um ba§ 3fted)t ber Serraaltung unb ben ©tabtfäcfel üon iJranffurt

am Tlain. Wit ben entbrannten ober erbleid)ten 3^afenfpi^en auf ein-
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funfeiten fid) an mit bem uralten ©iftlärf)eln, für roelc^el S^au^

Rollern unb §aug §abäburg am grünen ^i[rf) in ber Gfrf)en^eimer

©äffe bamal§ norf) ebenfalls i^re ßeute f)atten.

„2lber lieber 3Sater — aber §err JRatt) — befter §ert 9kcf)bar?!"

ftammelte ber junge ^>rofeffor. „Um @otte§ roillen, iüa§ I)at e§ bcnn

gegeben? um mag I)anbelt e§ fic^ ^ier?"

„(Sr I)at meinen I)od)feIigen §errn einen §äring genannt 1"

feud)te ber Segationärat^.

„6r l^at M^ faiferlic^e §ofgerid)t unb bie Stabt ©einer SBäter,

(ilarb, bie freie (Stabt ^tüttmeil am 9tedar einen (£felftaU betituUctl"

rief ber Slommergienratt), um einen ©rab rut)iger aU fein ©egner.

,Mü' i^r unfterbliien ©ötter!" äc^jte Iflarb.

„^a, unb id) üeradjte it)n mit feinen Qnfipibitäten, ici) roerfe

i^n ju bem 2Ibgett)anen mit feinen abgeftanbenen bonmots!* fc^rie

ber ^egationlrat^.

„^a. unb id)," grollte ber Hommerjienratf), „ic^ — ba er e§

benn nic^t anber§ t;aben roill — id) finbe it)n felber Iäd)erlid), id)

finbe i^n Iäd)erlid^ abgefd)macft! Summet 3fU9- 2lt)nengruft — Drben

§äring§ be^ ©roßen — 2llcriu§! ®a fam fd)on, aU id) ein iBub

in meme§ 93ater§ ^aufe mar, ein ruinirter DJkgifter aui S^uttlingen

häufig ju uns, unb ber fd)on raupte el, baß fid) ber ^aftor (iori)bon

einen fd^önen §äring briet. 3[t e^ etma nic^t fo, ßlarb?"

®er ^eibelberger ^Nrofeffor ber ^f)iIoIügie unb 2left£)etif ))ob bie

§änbe über ben Äopf, bod) er fi^Iug fie aud) in fieller 3>er5roeiflung

über ben entfe^Iid)en, r»orfintflutl)lid)en, ben iämmerlid)ften aller ge»

lel)rlen 5l^alauer jufammen, al§ fein (Sr^euger fortful)r:

„Unb ba^ finb mir 2ltleä faule §äringe. 2llerig, — f)ei§t etroa

nid)t ber §äring auf ©riedjifc^ ober Sateinifd) 2lleri§; id) bitte ©id^,

2)u mu§t e§ bo^ miffen, (ilarb?"

„liliein 9kme unb ber 9kme meine! burd)Iauc^tigften §errn ift

Stieri! unb auf S)eutfd): ber ^eilbringer, ber §elfer," fprad) ber

öegationSrall) oon Dkbelung, fid) plö^lid) ben 5Bunbe§präfibiaIgefanbten

in feinem gröfeeften SDZomente 5um dufter nel)menb; bod) bie er»

fünftelte 9iu^e l)ielt nid)t über ba§, SBort l)inau§. „©ut alfo!"

freifc^le er, auf! 9teue erplobirenb, unb ftür§te au! ber Saube unb

bem ©arten, feiner eigenen 2Bol)nung ju, unb mar nerfc^rounben, e^e

(Slarb fid) faffen unb iljn am 3f{odfc^oofe begütigenb äurüdl)alten fonnte.

2B. SRaabe. IJrääfjlungen. III. 7
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2) er ^ommergienrat^ g^Ioren^ Dtürrenberg fe^te ficf) auf einen

feiner ©artenftii^Ie, legte bte .<pänbe auf bie 5lnie unb fagte gc-

brod)en:

„3d) njill felber auf ber Stelle §u einem fauern ^äring raerben,

roenn td) fagen fann, roaö eben l)ier üorgegangen iftl ßlarb, xd) bitte

®ic^ —

"

„^Q lüoljl," rief ber gute ©o!^n ärgerlid) unb angft^aft ju

gleicl)er 3eit „®u ^aft iet3t gut bitten. D ^apa, ^apa, tann man
eud) benn feinen 9lugenblicf allein laffen?"

jDa f(i)lug ber biebere, ermattete Sabaf^fabrifant unb ^alriciu§

uon Sftottmeil mit ber flachen §anb auf feinen ©artentifd) unb äd)5te:

„9)^ein Su^Qe» J^ein brau' S3üble, id) gebe mein 6t)renroort

barauf: id) l)ahQ nid)t angefangen, ^u'ii genfer, e§ fonnte eigentlich

deiner mal bafitr. S)a mar ber 2lbt öon ©engenbad) unb bie Slebtiffin

t)on ^iottmünfter —

"

„'Ser leibige Satan i^ole euc^ Derrud)te jiuei alte ^ii^^^^^jt^^'

bie 9lebtiffin, ben 9lbt von ©engenbad), ten .'öerjog 5llej:iu3 unb bie

6tabt Diottmeil obenbrein!" fc^rie (Slarb roütl)enb. „S)a§ roirb nun ein

^fingften roerbenl" fd)lofe er (jier fd)lud)5enb unb führte fid^ bamit

alle i^-olgen ber gegennnirtigen 33orgänge einbringlid)ft ju ©emüt^e.

Grüben l)atte ^ätt)d)en Dtebelung t)a§ fü^e ^ieb: „©o üiel

©lern' am §immel" begonnen, brac^ aber mitten im ©a^j ab; ber

inl 3i'ni"er ^ereinfaUenbe ^apa in feinem SBut^fturm mürbe aber

auc^ ben taftfefteften §elbenfänger au§ bem mufifalifd)en Sattel ge»

I)oben ^aben; — fein melobifdjel Södjterlein fa§ fofort ftumm unb

erbleid)te.

Piertes Kapitel.

^a: SBillfommen! ftanb roienumfrängt über ber ä>otfaall^ür ber

SBo^nung ber g-ainilie l)tebelung, unb unter bem freunblid)en Se=

grüfeungimort burd) mar ber 3{atlj in feinen fül)len ©alon geljopft,

fein 5linb uom ^^lügel auffd)eud)enb. 2Bir roiffen fd)on, na§ ^-räulein

Äätl)d)en ber 2:ante 2,ma auf bec fd)önen 2lu§fid)t bauon erjäl^lte;

aber e§ mad)t unl Jöergnügen, felber nod) einnml tim biplomatifdjen

33iebermann aufeer fid) im Greife Ijcrum rennen ju fe^en.
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6r lief im 5lreife in bem ©emorfie uin^er unb stuar mit einem

Qeraiffen girpenben (£"ntrü[lung^gefii^er:

„§e, !^e, Iji — 2IIej;i§ — ein §äiing — mein §err unb fein

^orfifeliger §err SSater, mein burrf)Iau(^tigfter S^liat^e — 2l[ej:iu§ ber

3raölfte — ein§«ting! — Seibe §äringe, unb id) and) ein §äring
— ein roal)n finniger ^ärin^l ber elenbe ©piejjbürger, ber nid)t§mürbige,

unr)erfd)ämte ©tinffrnutfrämerl" u. f. m. 3^un mar bie Sodjlcr auf

ben Slbgrunb in ber ©äffe aufmerffam gema(i)t morben, unb aUe§

Uebrige fjatte firf) in at^emlofem 2(uäfeuc^en bran gefd)loffen.

„©et/, l)üV iiicineit 5JiaiitcI,

&il)\ 1)dV mir niciiicn ©tcrf,"

I)ütte ba§ liebe ITJäbc^en furj uorl^er in fü§er Unbefangenheit ge=

fungen, unb nad) feinem §ut unb nad) feinem <Biod (jatte ber 5|5apa

je^t mirflid) gefd)rien; Hät^d)en fonnte e§ ber Staute redjt gut fc^ifbern.

«uft! Suft! Suft! 2)er aifann, beffen ©ang unb 3BanbeI in

bm ©äffen von ^ranffurt fic^ ber regierenbe Sürgermeifter jum
aUcufter genommen f)atte, ftür^te auf bie ^fingftiueibe ljinau§ mit ben

(Sprüngen roa()rlid) nid)t eine§ maljnfinnigen §äringä, fonbern eine§

toll gemorbenen §eufd)red§. iSt lief aud) auf ber ^sfingftraeibe im

5?reife uml)er, bod) beffer mürbe i[)m nid^t in ber frifd)en Suft, bie

ber ^ülj bietet. S)ie 2Iufregung trieb il)n raeiter, trieb ilju 5urücf,

trieb it)n in bü§ SlHerljeiligenlljor, jagte itjn bie j^a^rgaffe I)inunter,

jagte iljn über bie 93iainbrücfe unb butc^ (2ad)fen^aufen — allen

(2ad)fenl)äufern jum ß"rftaunen — unb burd}§ 3lffenl!^or auf bie

Sanbftrafee, auf ben 2Beg nad) ©armftabt. S)ie 2ante unb Äätf)d)en

faljen i^n auf ber ^rücfe; unb mir — mir laffen i^n jel5t rennen

in ber fröl)Iicben Hoffnung, fpäterl)in boc^ nod) ein Stücf 2Bege§

rut)igcr mit i^m ju ge^en.

„2Bo mill er nun ^in? ma§ f)at er uor? roa§ ^at er meinem

Äinbe — id) meine feinem gefagt?" fragte brüben t)interm ©arten«

unb Saubengitter ber ^rofeffor Stürrenbcrg, bem au§ ber §)augt^ür

fpringenben 9iad)bar nad)ftarrenb. ®er Äommersienratfj S^ürrenberg

fa| nod) immer auf feinem Stu()le; aber er erfd)ien fd)Iaffer ju-

fammengefunfen unb je^t, auf ha^ lebf)afte2Bort be§ Sotjueö, ftö^nte er:

„SBeifet ®u, mag id; moltte, CSIarb?"

„9]un?"

„3>d) raoUte, id) f)ätte ^eute 9lad)miltag Seibroel) ober fonft ber=
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gleichen gefjnbt unb roäre bie§ Ü)kl nid)t in bcn ©arten I)inunter

gegangen. 9iad)t)er roäre un§ biefe§ nid)t paffirt."

„Unb ic^ rooQte, ba§ ganje QBeltall befäine ta^ öaurfigrimmen,

ba eö für folrf) ein paar t)irnroütl)ige alte — na, einerlei — ^tü|5

in fic^ I)at!" rief ber gute, aber augenblicflid) etroaä beroegte ©of)n.

Qt \ai) babei nod) immer bem Segation^raf^ nad), obgleirf) biefer

frf)on längft nerfc^rounben mar im Staube ber Hanauer Sanbftra§e.

^slöl^Iic^ überfam e§ il)n roie eine (Eingebung uon Oben, ©einen

Spater feinen ©eroiffenebiffen überfaffenb, fprang er inä §au§, fd)on

im Saufe bie ^oppe "»^"^ Seibe reifeenb. I^n fein ©emad) fattenb,

ful^r er in einen anftänbigcren ^od unb in bie Stiefel, ßr roaif

fid) in 33eibe§ fo ju fagen I)inein, er f)atte bie DoHe 2lbfid)t, fid) felber

nid)t bie geringfte ^eit jur 53efinnung unb Ueberlegung ju laffen.

33Iauc, gelbe unb rol^c, bod) jumeift lid)tblaue g^unfen unb ^lam.men

tangten nor feinen Stugen.

„9ia, S""äe, — aber wo^in benn?" rief ber 2ttte auä ber

iiaube i^m nod); hoä) ber Sunge prte nid)t, er ftürjte über bie

©äffe, er fprang in iia§ ^an^, er ftürmtc bie treppe empor, er —
ging jum 9Jac^bar, ober nielmetjr jur fc^önen 9cad)barin.

„9kn fel)e Gincr an, mü§te id) if)n nun nid)t auf ber Stelle

enterben?" fprad) ber Ät'oinmer^ienrat^ 5-Ioren§ $)^ürvenberg grinfenb.

„ÜJJein g-räulein — j^räulein Ä'ätf)c^en! —

"

„D §err 2)oftor — §err ^rofeffor — Sie? ^e^t? D, ha^

ift gut — nein, ha§ roollte iä) nid)t fagen ~ §err ^rofeffor, ift

ia^ nic^t entfe^Iid)?"

„^reilid), — gemife, ganj geroi§ ift e§ entfe^Iid)! (Sin ®ämon,
— ber nid)tiroürbigfte aller ©ämonen ^at un§ bie§ ^eute, gerabe

in biefer Stunbc eingerül)rt. ^ä) bitte Sie, ^räulein ^äl^d)en, feft

überseugt ^u fein
—

"

„®a^ Sie nid)t§ bafür fönnen. D, liebfter §immel, id) aud)

nid)t —

"

2Bir fofecn mit in ber ©rofc^fe, roiffen, roaiä ^^räulein Ä'atE)arina

9kbelung ber 5tante Sina über biefen 23efud) mitt^eilte unb roerben

roieber einmal in unfcrer Ueberjeugung beftärft, i)a'Q i>tn 2Borten ber

jungen ©amen nid)t unter allen Umfiänben 5U trauen fei. Unter

gemiffen Umftänben lügen fie nur p gern; — oh fie etroa§ bafür

fönnen, roiffen mir freilici^ nid)t.
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„Äätt)d)en," tief ber junge 2Ie[lf)etifet (er nannte ba€ j^^räulein

in biefem 3)?omentc jum erften Tlal aud) im Sßadien fursroeg beim

Saufnamenj, „^ät!)d^en, loenn e§ ganj einfach nur äiuei olte Starren

wären, fo !önnte un§ bie ®efcE)id)te ganj gleichgültig fein; e§ finb

aber jraei roirflid) gute ^yreunbe, unb ba bin ic^ ^pfijc^ologe genug,

um unter biefen Umftänben einen eraigen §afe üorau^Sufe^en. ®er

eine Söfemic^t bebeutet un§ fid)erlid) einen rood)enIangen — monben^

langen Jammer; ber ift im ©tanbe, un§ uon biefer ©tunbe an au§

bem guten ^yra^^fui^t ba§ rid)tige SSerona p macE)en unb un§ nict)t§

übrig ju laffen, al§ —

"

6r brad) ah', aber ^räulein 5l'ätijc()en D^ebclung fragte fläglic^:

„£ ©Ott, Sie meinen meinen ^apa?" fe^te bie ©ebonfen= unb

5bilberreif)e be§ ^^rofeffDr» ber S(eftl)etif ftumm fort, fanb leibcr fe^c

üiel logi|c^en ^ufammenfiang barin, nal)m fid) jebod) feft cor, feineö=

fall! i()re 9iettung bei bem ©d)Iaftrunf be§ ^sater§ Soren^o ju fud)en,

fonbcrn im ©egentljeil fo maü) al§ möglich gu bleiben.

„Unb id) mu^ nod) baju in einer falben ©tunbe na^ bem

30?ain=2Befer = Sal)nl)üf, um bie Sante abjuljülen. 6r ift nad) ber

^sfingftroeibe, unb mid) fd)icft er allein ^in — unb id) I)abe bie

Sante in meinem öeben nic^t gefc^cn — unb fie fommt, unb bie

5)rDfd)fe ^at ©r fd)on l)eute 3J?orgen beftellt, — 2lIIe§ ift bereit; loir

Ijaben rood)enlang barauf I)in gearbeitet, unb 2llle§ ift über ben

^;>aufen geroorfen — ba füllte mau boc^ an ©olt unb ber SBelt

uciäroeifeln!"

„Siebel Mtljc^en," flüfterte ber (£ol)n 9JZontague§.

„C ©larb!" Ijaudite bie 2;od)ter (Sapulct», unb fo — l)atten

fie e^ benn, roie fie e§ lange gern gemoüt l)atten, unb — fo ift ha^

©d)idfall mand)mal ift e§ red)t nett unb arrangirt bergleid)en Sin«

gclegenl)eiten auf ba^ ^woorfommenbfte, menngteid) immer auf feine

SBeife. S)ie beiben jungen Seute Ijiitten nod) gut ein ijfilji^djen bi§

in einen neuen ^^rüljling hinein fd^ämig unb uerlegcn, big über bie

Dljren nerliebt, finnig unb fo bumm mie benfbar um einanber

Ijerum ge^en fonnen, märe nid)t ber 2Bit^ unb ber 3orn ber 6r=

jieuger baju getreten. 2tber nid)t nur ber 2Bil5 unb bie SButl) ber

Später, fonbern gang fpejiell ber beutfdje <vürft unb §elö ^öd)ftfeligen

Stngebenfeng, Slleriu^ ber ©reijeljnte, ber 2>ater eine» ganjen, mit

feinem Slbfterben uom tJrbboben uerfd)rounbenv;n i^olfel. 2)iefer

,i)errlid)e Selige trat Ijerju, legte fegnenb hm beiben Äinbern bie
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§änbe auf bie §äupter, fügte il)rc §änbe in einanber, brücEte if)re

Sippen gegeneinanber unb ma6)k fomol^I ben SegationSratt) üon 9te»

belung, foiüie ben Äomnierj\ienrat[) 9iürrenberg — lu. ©rofjuätern —
Sel^teteg felbftuerftänblid) nai^ bec geptigen 3cit unb unter ben alt=

!^ergebrad)ten unb tl^eiliDcife fogar nod) au§ bem bllnben §eibentljuin

überlieferten geiftlid)en unb roeltlidjen (Serenionien unb ^-ormalitäten.

„©oute id) ben jungen nun nid)t auf ber ©teile enterben?"

l^atte ber fröl^Iidje Btottraeiler (Si'patrisier raal^rlid^ nid)t o!^ne feine

©rünbe gefagt, al§ er ben ©oljn über bie §anauer ßanbftrafee

fd)Iüpfen fol). ©lüdlidierroeife aber üdjerte er babei, unb jroar auf

eine üiel gemütl)li(^ere 2lrt, aU ber giftigere bipIomatifd)e dlaä)hax

in feinem ©alon. 2Bä^renb ber braue §err g^IorenS feine 33Iumen»

topfe §um giueiten Wal bie Dieuue paffiren lie^, !id)erte er, unb jmar

rcie Semanb, ber fic^ 5iriar aud) an einem 2lnbern geärgert, aber

bod) bie befte §anb in biefcm 3lergerni& behalten Ijat. üx 50g babei

aud) ben Äopf jtuifdjen bie ©d)ultern unb ging burfnadig mit feiner

©ie§!onne unb feiner --i^feife, aU oh er fid^ al§ ben fc^Iaueften

unter ben augenblidlid) ten (Srbball berooljnenben a)?enfd)en mot)!

gu tajiren uerfte^e. ^lac^^er «erfanf er in feiner Saube I)inter ber

Dberpoftamt^jeitung unb t£)at, al§ nä^me er lueiter feine dloüi xnm

ber 2BeIt, — bem mar jebodj nid)t alfo. ©rüben fiel nod) ein 5^u§

unb bann fagte 5lät^d^en fd)ämig:

„®a§ ift nun gut unb märe al\o in Drbnung; aber bie Sink

gittern unb ba§ ^erj bebt mir, ta^ iä) faft umfomme. 23a§ luirb

ber 5papa fagen, unb raa§ merbe id) ju il)m fagen, menn er nad)

§aufe fommt?"

„§a — ja — 0^1" feufjte (£Iarbu§.

„Unb bann bie Staute! ^d) l^abe eine entfe^Iid^e Stngft, roie

biefe unbefannte Staute auffällt. ®enfe ^iä) nur in unfere Sage,

wenn fie alle ©igenfc^aften unferer g^amilie in fid) uereinigt unb bei

un§ rool^ntl"

„Sd) benfe gar nic^t§, ^inb," rief ber ^ßröfeffor ber 2left|etif.

„2Bie fönnte ic^ in biefem SJcoment benfen? ^m 9lotl)faa jiel^en

mir S3eibe au§ unb überlaffen biefel alte ©efinbel fic^ fclber unb

feiner cigenften Sieben^mürbigfeit. ®u geljft mit mir nac^ §cibel-

berg, t)a miet^en mir ein §äu§c^en mit einem ©arten unter bem

§eiligenberg unb leben in ben 231umen unb im ©rün —

"
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„53i§ e§ 2^inter n)itb; o ja, bal ift garj reigenb, (\an5 cnt=

pcfenb," rief 5?ätl)d)en, „aber jeljt tüinnit erft bie %ar\ie Sina, unb

irf) niu§ nad) bcm 2Befer»58aI)n^of, el^e roir mit ber Stecfar^Sofin

flbfüljren Bnnen!"

„3^ raerbe ®id^ jebenfaHä begleiten."

„Sf^ein, nein, unter feinen Umftänben, um @olte§ miHen nid)tl

*5)aä roäie iua§ ®cf)öne§I S)a^ ®u S)id) nici)t unter[tet)[t, mir gar

iiac^julaufen."

„2(ber Siebten?" [tammelte ber 2Ie[tl)etifer ein raenig üerblüfft,

„^c^ bitte S)ic^, befter ^'larb, fei nict)t böfe, fei ni(f)t gleicf)

büfe, — e§ gef)t ja nidjt. 'Senfe nur, inaä ic^ antworten follte,

luenn mid) unter ben jetzigen Umftänben bie 2;ante fragte, roer '4)u

eigentlich märeft? 2(c^ §immel, unb fag' nur, ^at ®id) benn ©ein
§err SSater gefeben, aU ®u eben f)ierf)er fameft?"

§err ßlarb SUirrenberg fat) über bie (2d)ulter; bann fd)Iid) er

lu ber 23aIfontIjür unb blicfte nad) bem Däterlid)en Sefil3tf)um l^in.

S)ie ^anbftra^e ift jiemlid) breit, unb ber ^srofeffor füf)rte fein Opern»

glal in feiner Safdje mie ber Äommetäienralt). ®afür aber füljlte

€r t^n fü^en 3ttf)em ber (Beliebten an feiner Sßange, al^j fie, auf

hm 5el)en ftef)enb, i^m über bie (Sd)ulter gucfte, unb er menbete

fid), 50g fie uon 9ieuem in feine 2trme unb rief:

„ßi, lafj if)n treiben, mag er miü! raaljrfc^einlic^ mirb er

ruf)ig feine Slatt« ober Haffceläufe von feinen 5tafteen raud)en."

„3ld), lieber (£-Iarb, ic^ luiH i^m eine fo gute 5loc^ter feini"

„D, unb id), mein 5lätl)d)en, id) roill S)einen ^apa — " er

brac^ ab unb jog eine ^iemlid^e Quantität 8uft in fic^, ftiefe fie

roieber f)erau§ unb mit tf)r unmiüfürlid) feine roirflid)en augen=

blicflic^en ©efüf)Ie für ben £egation§ratf) : „Herrgott, e§ mag nun

fein, roie e§ raill, ber SBül^erid) trägt bod) bie (Sd)ulb an aller

S^ermirrung. ^c^ roiü mid) gern all ©üf)nopfer auf ben 2lltar

feinet Snstimml legen, ^ät^^en; aber roenn ®u i^n üor^in brüben

in ber Saube gefet)en unb gehört f)ätteft, fo mürbeft S)u if)n fid)erlid)

fpäter unfern Suben unb 2)MbeIn nid)t al§ Siufter ber ©anftmutl)

auffteUen."

®er ©eliebte raupte roaljrfd) einlief nid)t, roie roeit er \iä) vox--

roagte; aber bie ©eliebte mad)te eä i^m flarer, inbem fie fid^ auä

feinen 2lrmen loämanb unb, an ben %i\ä) tretenb unb in einem 33ilber=

roerf bie Slätter umfd)Iagenb, fagte:
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„^eiii ^apa iiiufe bod) rooI)I eben \o I)efttg geroefen fein, roie

bet meinige."

„i'iebeg i1iäbrf)en, xd) uerfic^ere ©ic^ —

"

®üd) bog liebe SDJnbt^en brücfte plö^Iidj ha^ 2a)d)entud) auf

bie 3lugen, bradj in ba^ bitterlid)fte ®d)Iu(^jen nu§ unb ftolterte unb

flommelte:

„'^sa, unb e§ ift ledjt böfe uon ^ir, — unb gerabe in biefem

9(ugenbli(J! 2)u follteft bod) niel)r ü)?illeiben ^aben — mit mir unb
mit il)m. 6r ift auf bie ^^fingftllleibe gelaufen; — roenn i^n fein

2lft^ma beföflt, pflegt er immer auf bie ^4>fingftroeibe ju laufen. D
©Ott, raa§ foll id) tt)un. äliein armer ^^^apo, roa§ labe i(^ getrau?

D ©Ott, ©Ott, ©Ott, unb eben fafe id) nod) fo ruf)ig am Älauier,

unb je^t I)at fid; bie gan^e 2BeIt oeränbert; ®u bift gefommen, unb
id) bin roie im 2:raume, unb jel5t tjat fid) bie gange SBelt roieber

oeränbert. Unb id) mufe nad) bem 33aI)n{)of, bie ^ante Sina fommt,

unb idj mollte, id) märe geftorben unb bei meiner OKutterl"

2)er §cibelberger ^^rofeffDr fafete fic^ in bie §aare unb fing an,

im 3""'"^^^ I)erum§urafen mie injrt)in ber ^apa Segation^rat^. (?r

uerfuc^te rergebli^, ba^ lud) üon ben 9lugen ber I)olDen Sßeincnben

roegjuäiel)en; er fii§te bie §änbe, bie ta^ %ü6) Ijielten, aber e§ |alf

2lUeä nid)tä: ber Ä'rampf mußte f)eraul. fölarb befdjroor ben gangen

Dh)mp gum beugen, ta^ er nid)t roiffe, ma§ er eigentlich nerbroc^en

I)abe. 6r rief alle ©onnen unb ©lerne l)er, um fii^ beftiitigen gu

laffen, bafe il)m bie SBelt fid) nur in§ §immlifct)e in ber legten $BierteI=

ftunbe weränbert |abe, unb ha^ er gern unb miliig unb Ijerglid) bie

beiben alten ©ünber gur 9ted)ten unb gut Sinfen ber Hanauer ßanb»

ftrafee für IHüel, mag fie gefagt unb getl)an l)aben müd)ten, ablüffen

merbe. ßr ert)ob bie ©c^murfinger gur S)ec!e unb fd)n)or, ba^ e§

nimmer einen ©ct)roiegerfol)n beffer üU er gegeben Ijabe unb geben

merbe; e§ I)alf ii)m 2111e§ nidjtä. ®ai (^ingige, rooju er feine in

2;l}ränen unlergel)enbe 23erlübte bradjte, mar ba^ Sßort: „Sergieb mir

nur; — üielleid)t ift ei nur förperlic^."

Unb jelU gerabe ful)r bie bereiti am 9)^orgen yon bem Segationi«

rati) befleüte S)rofd)!e an ber §augtl)ür uor, unb je^t gerabe fingen

bie Üsigilienglocfen beä ^fingftfeftel an ju läuten in ^ranffurt am
2)iaine.

2)a§ mar eben CJulenpfingflen , unb 5lät|d)en 9tebelung fud)te,

mie ber 5papa, iljren .<put unb naijm il)r ©onnenfc|irmd)en; unb al§
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ber ©diebte [ie bie 2;teppe I)inunler fül)tte, [tü^te fie fid) mel)r auf

ha§, ©elänber aU auf i{)n. (2t burfte fie sroar in ben 2Bagen I)eben,

aber ftatt aüe§ 2Beitern befam et nur eine matte, falte §anb unb

bog Sitternbe SBort: „2ebe rooI)l, liebet (Slarb. ^d) rcill el »et'

fud)en, roieber rufiiger — roieber glürflid) ju roerben!"

S)a ftanb er unb faf) bem SBagen nac^. (Tr £)ätte nun roieber

nad) §aufe get)en fi3nnen; ber ^^apa roiirbe i^m gern ein 33Iatt ber

£}betpoftamt§äeitung jur 2(benbleftüre übetlaffen !^aben.

,/v?ac^e nic^t bieämal, 3euä!" ädiste ber Unglücffeiige, ganj aU
9Ueri§; unb bann rannte er bem 2lUerl)eiIigent^or gu.

©erroeilen ftiefelte ber 2-egation§rat() §eir 2Uer uon Otebelung

aUgemad) im immer rutiigeren Sempo ber ^fenbutger 2Barte ent=

gegen, unb hinter if)m erflangen aufeergeroö^nlic^ frieblid) unb

melobifd) bie ©lorfen uon Süd)fenf)aufen.

fünftes Kapitel.

2ßir I)aben ei fdjon gefagt: roir laffen un§ auf nid)tä ein, roal

bie 2lnfprüc^e be§ Seferä an bie ©efd)id)te betrifft. SBal roir ju

ll)un I)aben, roiffen roir, unb roa§ roir gu fagen Ijaben, gleichfalls,

unb bieg genügt un§ uollfoiumen.

i^on bem 33aIfon in ben Salon tretenb, fprac^ bie Slante:

„3l)t rooI)nt rec^t angenet)m, Äinb, unb roenn iljr nad) §anau

roöllt, fo I)abt il)r ben S3al)n^üf bequem genug jur §anb. %m§>

Grfte aber rooUen roir ru^ig I)icc in Der §anauerftra^e bleiben, unb

nun laß S)id) einmal genauer anfchcn, Sc^ä^d)en."

£ie fetzte fid) nicber bei biefen 2Borten, unb e§ roar, al§ üb

fämmtlid)e Staaten ber großen nürbamerifanifd)en 9tepublif (Utal)

nid)t aulgefd)löffen) fic^ mit il)r festen. Sie nal)m ba§ Äät^d)en

jroifd)en it)re Änie, ungefäl^r roie Uncle Sam bie fd)öne '^n]d Äuba,

roenn er e§ irgenb möglid) nmc^en fönnte, 5ii)ifd)en bie feinigen

nel)men roürbe. Sßirflic^, e§ roar bei allem 2antlid)en etroaS auö=

gefprod)en €nfell)afte§ in ber 2lrt unb 2Beife, roie fie ba§ iunge

ängftlid)e 33iäbd)en an ttn ^anbgelenfen ergriff, bie ^iUenlofe baran

feftl)ielt unb fie oon ber 9(ed)ten unb uon ber IMnfen mit auf bie

Seite gelegtem Äopfe befalj. (rs fel)lte nid)t riel, fo l)ätte fie i>a^
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9?id)tc^en aud) umc^cörcl)t, um eä aucf) üon ber 3f{ücE|eitc ^u be«

lrnd)ten, — roie fie felber üorI)tn üon 9taci)bat DKirrenberg betracfitct

mürben luar. S)a aber bod) bie Unterl^altung babei gelilten Ijaben

iDÜrbe, [o nerjidjlete fie auf biefe SBenbung unb begnügte fid^ mit

ber reijenben 23orberan|'i(i)t.

„§"'/' fprflrf) bie Sante Sina Dkbelung, „roenn man fold^' ein

©e[d)öpf(^en anfielt, bann merft man, roie bie 3eit f)ingel^t. ^§ i)'t

mir roie geftern, al€ ii^ fo alt ober üielme^r fo jung roar roie S)u,

unb boc^ ift ta§ nun [cf)on eine fdjijne, lange 5Heif)e non ^a^ren |er.

03anä unb gar eine S^ebelung! .'gier biefe§ (yältd^en uon bem 9tafen=

roinlel nad) bem Sippenroinfel ftammt faft fomifd) uerbricfelid) üon

uu'S Ijer; id) fenne e§ gang genau, unb ic^ fenne e§ an me^r al^

einem ^^-amilienportrait in Del, treibe unb 33Ici[tift. 3lber l^ier um
ta^ 9luge Ijat fid) jeboc^ aud) ein anbcrer 3ug in unferem ^-amilien»

gefid)t eingefunbcn. ®en roirb ©eine feiige 2)futter I)ineingebrad)t

I)aben; er gefällt mir jebenfaU^ oiel beffer aU biefe§ ^-ältd^en, unb

eä tl^ut mir um fo mcl)r leib, ha^ id) S)ein BJiütterdjen nid)i per=

fönlidj fennen gelernt Ijahe."

„Dl)l" feufjte 5vät^d)en roe^müt^ig.

„Diein, nein, nid)t meinen, Ä'inb! ®a§ ^ah^ id) nid)t geroollt.

2Bir Sllle muffen fterben — all must die — 't is an inevitable

Chance — the first Statute in Magna Charta, fagt 2)h. S^nbi);

hoä) roa§ rebe id) englifd) ju ®ir, roir roerben genug ju t^un l)aben,

um un§ auf ©eutftl) in einanber ^urei^t ju finben, unb hen Sriftram

©fianbi) roirft ®u rooljl ^offentlid) aud) nid)t gelefen ^aben."

„Dtein, biä je^t noc^ nic^t; ha^ ift gemife r»or meiner 3eit ge»

fd)rieben, unb roir lefen nur bie neuen ^üd)er au§ ber 2ei^bibIiott)e!.

Sft e§ nod) älter al§ bie 9titter nom ©eift, 2tuerbad)§ S)orfgefd)id)len

unb g-reitag^ Soll unb §aben?"
„(S'in roenig," fprad^ bie amerifanifc^e 5Lante, roenbete aber fur§

um auf bem SBege in bie 2Seltlitteratur unb tf)at roo^I baran, benn

e§ lagen allerlei Slbgrünbe an biefem ^fabe. Sie begab fid) roieber

auf \)a§ iJelb ber 3^amiliengefd)id)le unb bemerfte:

„^d) fann mir ba§ geben, roeld)e§ ©ein guter 23ater l)ier aU
^unggefell, üer^eiratl)eter 3JJann unb 3Bi(lroer gelebt ^at, red)t roo^I

auinmlen. Gr roar unb ift ganj ein 9kbelung, ol)ne jeglid)en fremb»

artigen 3^9 i^"^ ^'^^ 21uge. üx rourbe aU i^tebelung geboren unb

f)at fid) mir gegenüber ftet§ al§ foId)er beroiefen, unb roirb — mu§
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ein Dicbclung geblieben fein, ^-ür hai l'el^terc fprid)t unter SInberen

oiic^ "ba^, ma§ id) jei^t an i^nt erlebe, unb irf) — freue mid) um fc

iitc()r, il)n nad) meljr aH jtnanäigjäljriger Trennung n)ieber5ufel)en

2>dj lueifj nid)t, cb S)u mid) ucrftebft; aber ba§ ift, mie menn man
in feine ©eburtgftabt nad) langer lHbroefenf)eit §urüdfef)rt; — bc

ir)ünfd)t man aud) 2IUc^o unueränbert unb auf bem alten «ylerfe roieber^

jufinben. 2Ba0 deinen ^apa anbetrifft, fü rairb er fidjedid) nic^:

in biefer §infic^t gerabe meinen SSünfdjen fein Seben entgegen^

gelebt Ijaben."

2lrm Äät[jd)en nerftanb bie 2:anle roa^rlic^ nid)t red)t, unb un

fü meniger, aU biefelbe je^t Ijerjlid) Iad)enb fortfutir:

„Unb nun fielj mid; an, 2:öd}terdjcn. ^d) fül)re alle ^yanülien

^ügc im 2Bappen — ÄalpenfraUen, (?ulenflauen et une langu«

raechante, 2llle§ im gelben J'^lbe; aber bal)inter fi^e ^c^, eben id

unb fef)e auä meinen !?üigen. Unb je^t \ieij mir nod) einmal ir

öiefe Singen, mein 3Jiäbd)en; id) mill bod) nid)t ganj umfonft untei

meinen legten ^ßerroanbten au§ ber ^-rembe loieber angefommen fein

2Billft S)u mir trauen, Mt\)ä)in 3Iebelung?"

„^a, ja, ja, id) münfd)e ja gar nic^tl Seffere^I" rief ha§ £inb

„ÖJutI hei guter @clegenl)eit roirft 5)u bann mei^r von mir er

fal)ren. 3e^t bitte id) ©ic^, mir mein 2Bo^n= unb £d)lafgemac^ 51

jeigen; mein ©epäd ift angelangt, unb ic^ luünfdje 2;oilette 51

mad)en. (2§ ift mir lieb, ba§ id) menigften§ S)i(^ ju §aufe vox

gefunben ])abe, unb — fo fd)limm, roie ic^ aulfelje, bin id) nid)t.'

„^a^ bift ®u geroi^ nic^t!" rief Äätljdjen, im überftrömenbei

Qiefiil)l ber Santc bie 2lrme um ben §aB merfenb, bod) ?yräuleii

Äaroline Skbelung machte fid) frei mn biefen l)übfd)en 2lrmen, roi

fid^ furj üorl)in gräulein Äat^arina au§ benen be§ §eibelberge

^rofefforg CSlarb Diürrenberg gelöft ^atte.

„dla, nun nur nic^t lad)en, ilinb! ®u roirft 3)i^ bod) roo!)

bann unb mann in mir täufd)en; meine gan^e ^yamilie f)at ba^ bani

unb mann gell)an unb mir äuictjt fogar mit gefträubten paaren in

SBlaue nad)gegudt. Uebiigen§ roieber^ole id) S)ir: biefer Gmpfan
feitenl meine§ 23ruber§, S)eine§ armen ^apa§, amüfirt mid) föniglic

ober r»telmel)r ganj republifanifc^. SllleiS biefeä uerfet^t mic^ noU

ftänbig in meine ^ugenbgeit unb in ba^ §auä meinet ä5ater§, ©eine

©roßpapag, jurüd. ^sd) fenne, id) fenne ba§i, unb id) roollte nui

ic^ fönnte meine 33iama, Seine ©roßmutter, 5lütljd)en, in biej



s 108 ^-~

Stunbe I)ineinbefd)n)ören, unb baju bie Setnburger Spante unb bcn

9iorbf)äufer Dn!el unb bie SSettern[ct)aft bi§ nad) Hamburg unb

^-Bremen f)inunterl $8on Siebelung! dear me, ©ein 5papa !^at

mit bem 2Uejiu§=Drben ben perfönlic^en 5lbel erljalten; aber id) })ahe

bell allerperfönlidiften 2lbel be[effen, fo lange id) nii^ erinnern lann.

2Ba§ S)u, mein ^erj, in ber Sejie^ung für ©ofumente aufjumeifen

Ijaft, fann id; ber furjen Sefanntfc^aft roegen nid)t fagen; aber raag

mid) betrifft, fo bin id) all geborene 3lriftüfratin aul bem ©eutfd)»

lanb meiner S^flenb burd^gebrannt unb erft al'S ®efellfd)afterin nad)

Sanft ^^ieterlburg unb bann al§ ©ooetnefe nad) Slmerifa gegangen."

„Unb id) — idj roei^ nic^t, mal id) fagen foUl" rief Äätl)d)en.

„"Dafe folc^' ein Sag !ommen fonnte, Ijabe ic^ nie, nie geahnt!" rief

fie, in ha^ lautefte SBeinen aulbrec^enb. „Unb eben })nht id) mid)

mit (5Iarb oerlobt, unb er ift fo gut, unb bann bin id) fo grob

gegen if)n gemefen, unb bann ^abe id) ®id) auf bem 23aljnt)ofe an^

gelogen, unb bod) ^abe id) für 2111 el, 2lüel nid)tl gefonnt, unb id)

roeife gar nid)t, mal fid) bie 2Beltgefc^id)te mit mir oorgenommen

I)at D Spante, %ank, %antz ^ina, id) bin bal unglücffeligfte ©c-

fc^Öpf auf ©ottel meitem ^rbbobenl"

Sie I)atte fid) bamit ber Sante uon 9teuem um ben §all ge»

morfen, unb bielmal liefe bie SBadere ha^ fd)lud)äenbe ^inb ba

I)ängen, ja §og el nur nod) fefter an fid) unb fragte begütigenb unb

bcrul)igenb:

„C£Iarb? ift ba§ ber ©oI)n bei ^aäßaii, mit bem fid^ ©ein

""X^apa gejanft I)at?"

„^a, ja, mie id) el ©ir fd)on in ber ®rofd)fe fagte. D, id)

bin äu fd)lcd)t gegen il)n gemefen, nad)bem er ju gut gegen mid)

mar, unb bann ift er in ©roll meggegangen, unb id) mufete nad)

bem 53aI)nl)ofe, um ©id) abjufjolen."

©ie 2ante l^ina Iäd)elte. „2Benn ber junge 9Wann refpeftabel

unb rooI)Imeinenb ift, unb menn ®u il)n liebft, foüft ®u i^n l)aben.

(Sud) fc^eint el übrigenl auc^ frül) in eure junge ©eligfeit I)inein'

geregnet ju f)aben! 9iun, fei nur ftill; id) ^abe meine eigene, meine

üllerperfönlic^fte (5rfal)rung in bergleic^en 2lngelegenl)eiten."

S)ie 2;ante feufgle bei ben legten SBorten, aber burc^ ^ätl)d^en

Siebelungl 5:^rttnenregen fd)ien plötjlid) roieber bie 6onne, imb ber

53ogen i)^§ g-riebenl roölbte fid) auc^ mit über bie beutfd)=ameri=

Ianifd)e 93cäbd)eneräiel)erin üon Vassor College»
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„0 ©ült, (Boü, .t)inimel§taiite, i'o I^ade id) ®id) mic iral^tlid^

nid^t üorgefteHt!" tief ÄQtt)rf)en burc^ ha^ funfelnbe ©eftiebe Iact)enb.

„D ^jerjengtantc, roa§ roirb (£Iarb ju S)ir [agen! roie gut rairft ®u
eiarb gefaUen!"

„^a, ja, e§ ift möglid); mir tuüUen ha^ aber gclaffen abroarfen;

jelU fü{)re mirf) nur erft nad) meinen ©emiic^ern, 5latl)i}. '^6) roieber»

^ole el, id) enipfinbe nad) ber langen 5^^tt ba§ bringenbfte 33e=

bürfnife, niic^ 511 roaf^en."

Scdjstcs Kapitel.

Unter ben Sleben^artcn, bie hen 2SanbeI ber SDIenfi^en über

bie ti-rbe begleiten unb nad) bcm SBellenbe roo^I nod) unter bem

S^rone bei f)öd)ften Dii^terg ber Jsuri) be§ jiingften ©erid)l§ in bie

£i))xm Hingen rocrben, bcfinben [ic^ einige oon aufeergemö^nlid^ ein-

fd^meid)clnbem SBol^lflang. ®a ift jum ©jempel ha§> fc^öne Sßort:

Sid) für 2Inbere aufopfern, — iueld)e§ bei Sitzte bcfei)en unb gar

beim fallen ©c^ein be§ 2BeItbranbe§ — nid^tl 2lnbere§ geroöt)nlic^

bebeutet, aU 2lnberen it)r ©afein mit aller ©eroalt unb ber uner=

me§Iid)ften Diürffiditelofigfeit nad) bem eigenen ©efd)mad unb

Sieigungen eintieften ju luollen.

S)iefe 9teben§att ftatnmt roal)rfc^einlid) uon ©üa ^er; aber aud)

Slbam, rcie er ^eute nod) ift, mei^ red)t gut mit i^r umsugel)en.

®ic Ferren [mh immer fo flug, nie i^ren 2Beg quer burd) bal 33e=

l)agen bei ©egenpartl ju nehmen, o^ne fic^ innerlid^ ober auc^

münblid^ uor fid) felber unb ber 9kd)batfd)aft burd) ba§ broKige

:^eilIofe SBott ju tedilferiigen. ^n uorliegenber ©efi^idite roirtt bie

Sante 2ina am roenigften unb i^r guter Stuber am meiften bamit.

®id) an bal ©anjc (jingeben, ift ein ä^nlid)e§ fd)öne§ "Diftum,

roirb jebod) me^r uon Seuteu angeroanbt, bie burd) il)te 9lnlagen fid)

gcbrungen fü{)len, ben 33etrug über ta^ ^tiuatleben ^inaul ^u fpielen.

2lm fdjönften fteilid) ift bie 3ieben§art: ©ic^ für ta§ ©an^c

l^ingeben, unb bamit rooHen roir e§ bie§mal t)ier beroenben laffen.

2Bir machen un§ feinciroegl bcffer, aU roir finb, aber aud) nid)t

f(^Ied)ter, aU bie 2tnberen finb: roir geben un§ aud) für ba§ ©anjc

I)in, rccnn aud) bieSmal nur für ba§ ©an^e biefer ©efc^ic^te.
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2Bä^renb bie %ante ^itia Toilette mad)t, b. 1^. ftc^ gtünbliii)

non bem ©taub unb ©djroeife be§ D^eifetofleä reinigt, fposieren mir

nergnüglidf) im ^olben 9lbenbfd)ein bem ^apa 9JebeIung, ber \\ä) [ein

ganjeg Seben bur(^ für 3lnbere aufgeopfert ju ^ahm behauptet, nad>

burd)§ 2lffentf)or. ®ie Unterljaltungen, bie er mit fid) felber unb

fpäter noc^ mit einem 5lnbern fiil^rt, [inb un§ fe^r roid)tig.

(Sa(i)fenl)aufen lag längft hinter bem gur diü^c gefeilten Diplo-

maten, unb roenn er aud^, inie mir fagten, aUgemac^ im gemäd)'

lidjeren Sempo fdjritt, fo ^atte er feine 2lufregung bo(f) bei meitem

nod^ nic^t genug uerlaufen. Die y{ad)egeifter begleiteten i^n immer

noc^ bid^t an feinen 9iorffd)i3§en auf ber ©armftäbter (i()auffee, unb

fo beutlid) roie in biefer Stuiibe mar e§ \))m fe^r feiten geworben,

ta^ er fid) fein ganzes l'eben fort unb fort, bei Stage unb bei 9iad)t

für bie 2tnberen geopfert unb Ijingegeben ^abe. §in unb I)er roenbete

er ba§ r)errud)te SBort in feinem ©emüt^e; — ta^ roar ganj bie

rid)tige (Stimmung, in meld)er ber SJienfc^ feiner bobenlofen, un-

glaublid)en ©utmüll)igfeit unb ^erjlid^feit wegen uor ©ift unb ©alle

erfliden mödjtel Da§ roar bie Saune, in ber ber gcfränfte, erbofte

3[)fenfd§ \\ä) nur 3U gern in ein 33rett uerroanbelt fäl)e, unter ber

33ebingimg, ta^ bie gange nid)tlnu^ige 2BeIt fommen müfete, unt fic^

ben §irufd3äbel brau einzurennen!

2lIIe 5lränfungen, i3"^ücEfe^ungen, Seleibigungen, bie i^m,

2UeEiu§ 3^ebelung, roät)renb feinel me^r benn fed^jigjä^rigen Sebeni'

laufet lü %^iil geworben roaren, traten il)m auf biefem 9lbenb-

fpagiergange frifd) unb unuerblafet nor bie ©cele; unb, t)a§i golb-

befnopfte fpanifd)e 3lo^r gen ^immel fdnuingenb, fd)rour er unter bem

Sauten ber ^pfingftglocfen loieber einmal, fic^ non I)eutc an aber roirflid)

5U beffern, an niditä 2lnbere§ me^r ju beulen aB fii^ felbft unb fein

Seben für feinen 3lubern me^r ju oerbrauc^en aU für fid) felber.

„Tiad) bem Sal^n^ofc fomm' id) bod) ju fpiit, felbft wenn id)

je^t nod) umfel)ren mürbe," ^ing er fobann epilogifc^ an ben ©d)Iufe

feiner guten 5öorfäl^e; unb bie 9ta(^egeifter — roenbeten fid) mit ner»

äd)tlid)er ©ntrüftung öon i^m; fie Ratten if)r DKöglic^fteä getljan unb

il)n bo^ nic^t jum ©prung über feinen eigenen ©djutten gebrad)t.

Der Segation^rall) uon S^ebelung begann eine neue Oleilje uon ®e-

banfen, ®efü!^len unb d^mpfinbungen. ^löt^lid) griff er fid) über ber

linfen §üfte in bie ©eite; er fü[)Ite ben erften ©eroiffen§bife, unb
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au§ ber ßrbofung über ben 9^ad)bQrn Oiürrenberg fiel er in ben

2(erger über \x6) felber.

„^c^ f)ätte bocf) narf) bein 33arjn^of ge^en [ollen !" murrte er

unb [tiefe ^e[tig mit bem 8tücf auf.

Tlan fann mand)er(ei auf ber ®arm[täbter Sanbftrafee [e^en

unb empfinben. ®a i[t 3. 33. ein Sud^ auf ßrben, genannt: 2Baf)r-

i^eit unb ®id)tung au§ meinem Seben, — ta§ l^anbelt unter meiern

Slnbern aud) mehrmals von biefem 3Bege. 2Bir rufen e§ auf, inbem

mir ben 33emei§ ber 25>al)r^eit be§ eben ©efagten antreten.

2)a i[t ein junger a)Jen[d), bem bie ^l^age uon g^ranffurt ju [tatten

fam, roeil e^ „3roi[d^en S)arm[tabt unb §omburg mitten inne" lag.

„Dft ging ic^ allein ober in ®e[eE[c^a[t burd) meine S5aterftabt,

al§ iDcnn \k micE) nid)lä anginge — met)r ali jemaB mar id) gegen

offene Sßelt unb freie DIatur geridjtet. Untermegl fang ic^ mir felt=

fame ^i)mnen unb ©itfujramben, roooon noä) eine, unter bem Sitel

SBanbererg Sturmlieb, übrig i[t:

„3Ben öu nic^t uetläffeft, @eniu§,

3lxi)t ber Siegen, nic^l bet Sturm
§au(f)t if)m Schauer überg ^erj.

5ßen bu ntd)t »erläffeft, ®eniu§,

SBirb bem ^iegengeirölf,

SBirb bem ©cf)Ioffenfturm

(Sntgegen fingen — —
.

SBanbeln roitb er

2ßie mit Slumenfüfeen

lieber Deufalionä glut^fc^tamm,

^i;l^on töbtenb, leicht, grofi,

^syt^iuä 5lpoa."

Tlit Slumenfüfeen über 2)eufaIion§ 3^Iut^fcf)Iamm manbelte ber

Segationlrat^ gerabe nid)t. (Sr ging je^t mit oorgeneigtem ^opfe,

frumm, mit ben Slugen im ©taube be§ SBege^, unb f)ätte um ein

§aar einen iljm won ber ©ad^fenljäufer SBarte f)er entgegenfommen=

ben SBanberer angercnnt, mdä)i§ OJJifegefc^icf roa^r[d)einlid)erraeife uon

ben [d)Iimmeren «yolgen für i^n [eiber begleitet gen)e[en märe. ®ie[er

bie ©trafee I)erab[d)reitenbe Spajiergänger mar ein alter, fri[cf)cr §crr

mit meinem Sacfenbart, meiner §al§binbe, im g^rac! unb begleitet

üon einem braunen -^^ubel. G"r trug gleicl)fall§ ein fpanifd^ 3f{o^r mit

einem ©olbfnopf unb roic^ bem ^^f^^'^menfto^ mit einem Derbriefe=

Iicf)en ©runjiaut au§ unb imax nac^ re^ti I)in. ®a nun aber ber
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diai^ [ofort nad) linti fut)r, fo [lanben Seibe roieber cor einanber,

unb ber 9Hte mit bem ^ubel grunjtc um ein 33ebeutenbe§ grimmiger

unb fprad) baju leife ein engli[c^e§ 2Bort. Wit einer beutfc^en ©nt=

fd)ulbigung 30g ber Segation^ratl) ben $ut, unb ber 2IIte [einem

©runbfa^e: Give the world its due in bows, nad^, I)ob mit

tüüt^enbfter §öfli(^fcit ben feinigen gleicöfall§ öon ber breiten ©tirn,

fd^ritt furj unb [d^neU roeiter bem äornroütf)igen ®ad)[en^au[en ju

unb fc^nurrte ba§ SBort: ^Bipes!" inbem er roie ju feiner ®elb[t«

berul)igung unb 58efänftigung ^in5ufügte:

„®ie 5^Iöt^e werben eä nic^t lernen, nacE) re(f)t§ aulsuroeic^en!"

®er ^egütion^ratl^ 2tleriu§ üon 9^ebelung üerna^m im 2Beiter=

ge^en biefe 58emerfung gan^ roo^I; allein er raenbete [ic^ nid^t, um fid)

eine (Siläuterung augjubitlen. ^xdjt, ba^ er [ein @i[t [d^on uöllig

oer[pu(Jt gehabt f)ätte, aber augcnblirflidf) fül^Ite er bie S'ä\)m etroaä

[tumpf unb ^atte ta^ SBieberjufammenlaufen ber ®aöe absuroarten.

®en flaräugigcn 2llten im '^xad fannte er aber audt) ju gut uom
Se[e5immer be§ ^afino§ unb ber Table d'hote im ©ngli[d)en §o[e

I)er, um [id) mit i|m auf bem nämIidE)en ^uße einjuriditen roie mit

bem guten i)tad^bar unb branen gro§f)er5ogIid) barm[täbtifd)en Äom=
mersienratl^ g-Ioren^ 9türrenberg.

„"Ber I)ätte meine ©d)roefter 2ina i^eiral^en muffen!" fagte ber

2egation§ral{) im langfamen 2Beiter= unb §iigeIan=Srf)leifen. „^e^t

roirb fie angelangt fein unb fi^ fe!^r barüber rounbern, mid) nid)t

am 9Jtain=2Befer=SaI)n^ofe ju finben. Unb mit ditd)t\ e€ roar meine

(2c[)ulbigfeit, bort ju fein; jumal unter ben obroaltenben i>erf)ältniffen.

SBie roirb [ie mid) nun i^rerfeitä empfangen, roenn id^ nad) §aufe

fomme? 2Berbe id) fie überl^aupt ju §aufe finben? SBenn fie itjren

G^arafter über ba^ SBeltmeer roieber gebrad)t ^at — roenn 5lätt)d)en

fie uielleid)t — roa§ ber §immel uer^üten möge! — gleid)fall§ üer=

fel)lt I)at — roenn ba§ 5linb, ta^ bie 2ante gar nid)t fennt, fie im
3Renfd)engeroül^I nid)t ^erau§gefunben ^at, ift fie im ©tanbe, in

geraber 3ftid^tung üom 23a^nJ)of nad) irgenb einem §oteI 5U faf)ren,

mir eine S>ifiten!arte ju fd)irfen unb mit bem näd)ften S^?,^ roieber

abjureifen. Unb ha§ 2lIIe§ nad) jroanjigjähriger 3;rennung! ba^ Sl0e§,

nad)bem fid) fo 2)fand^e§ oeränbert, — nad^bem roir Seibe — —
milber, bebäd)liger, gelaffener — ja, milber geroorben finb! ^n'onjis

Saläre — unb iljre freunblid^en S3riefe au^ ber g^rembe! — sroanjig
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Sa^re, feit mir un§ ntc^t fa^en; feit bic ganje 2BeIt eine anbete ge=

roorbcn ift! (£i, fo rooüte id) boc^ —

"

6r ftanb [tili unb blidte auf ben 2Beg nad^ ®ac^fent)aufen

jurücE unb — fa^ nad) ber U^r.

„©§ ift ju fpät!" murmelte er mit einem ©eufjet. „S^^t ift

e§ gleid)gültig , ob id) bei eingebrochener ^Dämmerung ober erft bei

DoUftänbiger 9?ad)t ^eimfe^re. ^dj roerbe nod) bi§ jur SBarte Iiinauf«

fteigen, mir überlegen, roa§ id) ba^eim fagen raerbe, unb bann rul)ig

l^eimgcl^en. ^ft e§ benn meine ®d)ulb, ba§ un§ biefer fd)öne 2tbenb

fo fd)änblid) oerborben roorben ift?"

9^un fd^Iid) er unter bem ©efange ber ^elbgrillen um i^n t)er

unb fa^, füllte unb empfanb ta^ ©einige auf biefer öanbftrafee, bie

oon gtanffurt nac^ Sarmftabt fül)rte. $ßon nun an blieb er bann

unb mann fte^en, entroeber mit bem ^opfe fd)üttelnb ober mit il)m

nicfenb. 6r gerictf) immer tiefer in bie 23ergangen^eit, in jene 3eit,

aU er nod) mit ber Sd)roefter ^Bina im (^Iternl^aufe ju OXOburg
lebte, unb für einen Tlann of)ne jeglit^e ^^^antafie malte er fid) bie

Silber bunt unb farbig genug au§; ba fanb fid^ freilid) nid)t bie

Stimmung unb 21nlage, SBanbererg Sturmlieber ju fingen ober über

bie 2BeIt aU SBille unb S^orftellung nad)5ugrübeln. iffiie eine

(£Iaurenfd)e Dloüeüe roud)§ bai empor in feiner ©eele, unb e§ fel^Ite

nid)tl von allen 3ii^ß^Örigfeiten babei. 9?ur bie Sd^roefter ßina

;'a§te gang unb gar nid)t f)inein, unb ba^ mar aud) ber ©runb,

mei^alb fie üor sroan^ig S^^^^en baraug megging.

®a mar bie fleine S^tefiben^ mit bem dürften SllesiuS bem
©reijeljnten, ber auf 2llejiu§ bem ^roölften gefolgt mar; — bie fleine

Steftbenj mit bem i^odifütftlic^en SÖiinifterio, bem §ofmarfc^aIläamte,

bem 2eibgarbe=3ägerbataillon, bem 2anbe§fonfiftorio, bem Sanbeä»

gud)tt)aufe, bem .^oftf)eater, bem I)o^en 2tbcl unb nerel^tungöroürbigen

^ublifo, roie e§ in ben adjtjig ober f)unbert 23änben ber gefammelten

SBerfe be§ berüi^mten 3lutor§ genau Der5eid)net ftef)t.

®a mar ha^ §au§ bei ^apal, melc^er ber ©ro^papa unferei

Äätt)d)en Sf^ebelung in ber §anauerftra§e ha brunten in ^-ranffurt

am ÜRain mar. 2BiIf)eIm §auff i)at e§ gan5 genau fennen gelernt,

unb bie Sanle 2ina Ia§ aU ein ganj, ganj junget 33ac!fifd) d)en ben

äJiann im DJionbe nebft ber barangefjängten ^onttoüer^prebigt unb

93ermal)nung an bie beutfc^e Station, ©ie E)ätte beinal)e für bie

le^tere ein ®an!fagungäfd)reiben, einen 58eIobung§brief an ben jungen

ÜB. SRaabe. erjä^lungen. III. ö
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©tuttgarter §au^Ie^rer gefc^rieben, unb jiüar ganj Derftof)Ien, beim

i^re fämmtlid^en älteren unb jüngeren SSefanntinnen raaren entrüftet

über ben fd)raäbii(i)en ©oltor unb fein I)eimtücfi[d)eä, friüoIeS, Iä[ter=

lic^e^ SSorge^en gegen ben Iierrlidien, Iieben§roürbigen §ofratIj im

©eneralpoftamt ju 33erlin, Staxl ©ottlieb ©amuel §eun. Sie fd)rieben

naä) bem ßfelinger ^proje^ ganj offen ein 6JratuIation§fd)reiben an

bin §ofrat:^ unb gaben ba§ buftenbe Sriefd)en am gellen 5lagc auf

bie $oft, unb i^re äRama^ Ratten nid)t ta^ BJiinbefte bagegen ein»

§uroenben.

2ludE) ber ©tubiofu^ ber ^uri^prubenj 2llej 9lebelung la§ bamal§

feinen (Slauren unb la§ if)n in hin %tmn bin ©cfiroeftern feiner

Stubiengenoffen nor.

„^m, ^al" fagte ber Segationärat^ 2llejiu§ üon 3^ebelung auf

ber 2)armftäbter (£f)auffee.

©r barf)te immer inniger baran, wie frf)ön e§ bocf) fei, jung ^u

fein unb fid) begeiftern gu fönnen. (Sr bacfite an ben erften ^ofbaü,

auf bem er al§ jugenblic^er 2lu§!uItator, feiner San^füfee roegen, roenn

aud) nid)t feiner fojialen ©teUung narf) ^offäf)ig mar, unb bann —
bann bad)k er an ba§, ma§ mäfirenb biefe§ Saüeö ju §aufe Dor-

ging, unb roie bamalg ba§ 2BoI)IbeI)agen in OXOburg burd^ ©c^ulö

ber ©djmefter Caroline in eine Ä'ataftrop^c auslief.

®ie ©rf)roefter Sina mar nid^t ^offä^ig. Sänserinnen gab e§

nur afläuüiel in ben l^öcijften gefellfd)aftlid)en Spf)ären ber 3iefiben;;

©einer ®urci)Iaud)t Sllej; be^ ©reije^nten. ©§ raar roirflid^ nic^t

notf)roenbig, i^re Ueberja^ burd) 3uf"^i^ au^ ben D^ei^en ber

Sourgeoifie ju üerme^ren, unb raenn bie guten 5linber mit nod) fo

gutem 3fled)te in biefem roin§igen ©taat^raefen jur noblesse de robe

3u rechnen roaren.

SBii^renb alfo ber Sruber im fürftlid)en 5palaiä fic^ mit bem
raeibli(f)en 5t|eile be§ ^o^en 2lbel§ be§ ßanbe§, im ©lang ber

©iranbolen unb unter ber $Fiufif be§ fürftlid)en 8eibgarbe'2säger='

bataiüonä im 5l!reife breite, ^atte Sd)njefter(i)en ßina ftill ju §aufe bei

i^rem ©trirfftrumpf unb f)inter einem 58anbe öon Sorneg gefammelten

©d)riften (mieberum uerftoljlen) gefeffen unb — an i^ren %n^ gebarf)t.

5In ifiren ^yri^! (S§ mor §u 33oben fd)metternb, unb el roor

um fo gerfdimetternber, ba Stiemanb im §aufe eine St^nung bauon

gehabt ^atte, ba^ bü§ Stinb, n)äl)renb Stnbere tanjten, fic^ auf i^r

eigen g-äuftd)en einen Sänjer, unb jroar für ben Sali be§ l^ebenä
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au§gefud)t I)aben fönne! Ginen Sänser naä) i^rem ©efd^marf! S)en

brauen %ii^ .•peffenberg, öen anrüc^igften aller 33eroo!^ner ber ©tabt!

Unb ^ri^e ^atte auä) bie 9{e(|t§funbe ftubirt, ober fid) bod)

unterm S^orgeben, fie gu ftubiren, üon uer[(^iebenen Uniüerfitäten re-

legiren laffen. Unb ^-ri^e roar politifd) anrucf)ig unb bie Gnlrüftung

über iijxi roar um fü größer in ber ^iefibeng, aU er i^re 3>erad)tung

mit Mollfommenfter ®emütl^Iid)!eit auf [einem breiten O^tiiden trug.

8eine Safterfjaftigfeit l^atte lange jum §imntel — einen üblen ©e=

rud) gefenbet, — ber gutmütl)ige ^-ürft ^atte if^n perfönlic^ gemarnt,

unb e§ ^atte Mel, 2lüeg nirf)t§ geholfen.

9iarf)^er ift e§ ^eraulgefommcn: ber UnI)oIb ^atte fogar roä^renb

ber 3lubieng, n)äf)renb [ein Iangmüt{)ig[ter i^anbelrater i^n [o üäterlic^

erma{)nte, fid) ju beffern — auf ber bloßen 53ru[t, nur üom §embc

Derbecft, ein [diroar^rot^golbenei 35anb getragen. ®er 8egalion§rat^

non ^tebelung unter ber ^[enburger Sßarte erinnerte [id) be§ (£"nt«

[e^en^ ber Kefibenj big in bie Iei[e[tcn ©diroingungen. Sßegen

bemagogi[d)er Umtriebe rourbe ber biebere ^ri^e in jener Sallna^t

üer{)aftet; unb mit ber SBelt, bie [elten etmaä 2Inbere§ [agt, aU
mag [d)on rorbem ge[agt roorben i[t, meinte ber 3lulfuItator 2lIeE

9]ebelung: „'2)er Ärug gel)t [o lange ju 2Ba[[er, big er brid)t."

®er in ben dotieren Ärei[en [o gut ange[(^riebene junge Df{ed)tg=

gelehrte [ollte aber aud) nod) über üer[d)iebeneg 2lnbere [eine 3Jfeinung

abgeben. 2>om (2'(^Iü[fe f)eimle^renb, fanb er auc| bie (Sc^n)e[ter

einge[perrt, ben '^apa in fid) 5u[ammengefniffen unb bie OJZama aug=

einanbergegangen. %ni^ei ^sapiere ^atte man üon Slmtgiuegen Der=

fiegelt, aber mit Sinai '4>'Jpieren mar ganj ha^ ©egent^eil Dorge=

nommen roorben. Sinag Rapiere lagen auf bem Sifdje, offen unb

tf)eilroei[e Don einer [d)arf jugreifenben §anb arg gefnittert: bie

Tlama ^atte bie gef)eim[ten 2>er[tede im ©d)reibti[d)C beg 2;öd)terleing

[ofort aufgefunben; unb für ben foliben ©ang iljreg ^augroefeng

mar, eg ein ©lud, tai^ ber beut[d)e 33unb iljre Stalente in biefer

§in[id)t nic^t gefnnnt f)atte.

©rofeer ©Ott, bie 2d)rififtüde, bie bag ©erid)t in ber SBoIjnurig

beg 33erbred)erg gefunben unb eingefiegelt I)atte, roaten nid)tg, gar

ni(^tg gegen bie ©ofumente »on [einer §anb, bie -^apa unb Warna

Diebelung im 33e[i^e i^rer Soc^ter fanben. ©er I)atte i^-xi^t [ein

§er5 au[ge[^Io[fen, — ber t)atte er gejagt, roie er backte, — ber

l)atle er nid)tg rerf)e^It, gegen bie mar er gerabe t)erauggegangen!

8*
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D, unb raag für einen ©til er f(i)rieb! einen brauen ©til, einen

bieberen (Stil; ber Sanbe^oater felbft frfjrieb feinen braüeren. Unb
er fd)rieb, roie er roar; unb bei allen SJJäc^ten im Fimmel unb auf

©rbcn, er roar ein alter guter S^nge, unb Sinc^en f)atte i^n mit bcni

eingeborenften !3"[ti"^t für altbeutf(^e Streue unb 3fteblidj!eit für fict)

au§ ber Slüt^e be§ 23aterlanbe§ I)erau§gefunben unb ^erau^gepflücEt:

mag fonnte fie bafür, ha^ er ber Siefibenj unb bem bur(i)Iau(^tigen

beutfc^en 33unbe \o frfiled^t gefiel?

35a§ mar nun breifeig ^Ci\)xe I)er, aber für einen 2)knn ol)ne

^f)antafie, tuie ber diat\) Siebelung, roar'^ um fo merfroürbiger, roie

fd^arf unb !Iar jegliche (Sinjel^eit jener benfroürbigen dlaä^t au§

bem 2)unfel emportaud)te. dliä)t nur bie 9)Zenfcf)en, fonbern aud) bie

©a(ä)en ftanben ganj beutlid) an biefem 2lbenb üor ^ßfingften 1858

üor bem inneren 2luge be§ 8egation§rat|e§. dliä)t nur ber ^apa
unb bie 2Rama, fonbern aud) i!^re ^ortraitä über bem 'Bop^a, bie

U^r in bem antifen %tmpd an ber 2Banb gegenüber, unb üor 2tHem

ber Sifd^ mit ber rotl^en rooUenen S)ecfe unb ben fonfiSjirten papieren

be§ ©(^roefterd)en§, — ber 2ifd), an bem ba^ 8^roefterd)en felbft

Iel)nte, bie §anb feft auf bie platte geftü^t unb tro^ if)rer üerroeinten

2tugen mit einem Iad)enben 3ug um biefe 2lugen unb einem tro^igen

um bie Sippen.

S)er SBanberer t)örte bie t^eilroeife fo lange »erflungenen

©timmen, unb üor allem 2Inbern l^örte er bie 9tebe be§ bilb^übfdjen,

fd)Ianfen, naferoeifen neunjeljnjä^tigen 2)ingc§, ber ©d)roefter 8ina.

„?flün, roa§ roollt i^r benn eigentlid)! ^a, e§ ift fo, roie e§

jet^t l^eraugfpionirt ift; icft l)ahc il)n gern unb er mid), unb ba^

finb feine Sriefe an mid)! 3J?it mir fönnt it)r machen, roaö i^r

roollt; aber roa§ i^r if)m angaben fönnt, ba§ roill id) boä) erft

einmal fe^en. ^yeftung? (£r auf bie geftung? 2Ii^, ®u lieber @ott,

ba baut eud) boc^ erft einel . . . Unb id) — SBaffer unb 93rot?

©ütiger §immel, 5papa, ganj fo tief im ]^of)en 2)ZitteIaIter unb im
tanjenben (Sd)äbel am 5tabenftein, im Äonrab oon ©tral^Ienburg

unb bem roanbeinben ©eift auf ber Äuf^burg fteden roir boc^ nid)t

mel)r. ©ine fd)Iec^te 5?reatur bin ic^? 2ld|, SJiama, liebe 3D?ama,

ba^ bin iä) aud); benn id) l^abe i^n »erführt, unb iä) roiH e§ auc^

oor ©erid^t au§fagen, id) roiH 2llle^ geftef)en, unb id^ roiE aud^

©einer ®urc^Iaud)t felber mein ©eftänbnife ablegen, ^a, ja, e§ ift

fo, roir 93eibe — id) unb ^yri^, roir I)aben ebenfalls^ bie beutfd)e
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3ftepublif grünben unb ©eine ®urct)Iaucf)t aU beutfrf)en ^aifer an

bie ©pi^e [teilen raollen, — roir f)aben un§ un[er 2Bort barauf ge=

geben, unb ^ti^ I^at einen 9üng mit einer §aarIocEe Don mir."

2)er SegationäratI) I)atte fid) auf bem SBege nad) ber ^fenburger

ober ©acf)fenf)äu[er SBarte überlegen rooUen, mag er nad) feiner 3^ac^'

I)aufefunft ber Sante fagen fönne, aber nid)t, mag üor breifeig ^a^ren

in jener fd)recflid)en 9lad)t bie 2:ante fagte.

„Sd) üerfud)e nergeblid), e§ üon mir gu roeifen," murmelte er

je^t. ,M ift ftärfer al§ id), unb mir ift fd)Ied)t ju aifut^e! ^d)

I)ätte bod) nad) bem 93aI)nl^of gel)en foüen. ©§ mar meine ^Pflidjt.

®en 23erbrufe über ben 3^ad)bar Sfiürrenberg ^ätte id) mir auf eine

anbere 2Irt üon ber ©eelc fd)ütteln fönnen aH burd) biefeä toQe

©erenne ini Slinbe. ®a ift bie SBarte, unb e^ ift mir, al§ ob mir

eine ®erid)tgpebellenl)anb bie 5£eI)Ie jufammenbrücfe. ©e^en mufe id)

mic^ einen Slugenblid; id) fomme fonft gar nid)t mieber nad) §aufe
— roenigften^ nid)t lebenbig."

(§r arbeitete fid) fd)roer unb mü^fam bem alten 2;^rme ju,

unb fd)arf unb ^ett r)ernat)m er roä^renb biefer legten I)unbertfünfäig

©d)ritte bie ©timme feiner feiigen äRutter:

„Sd) miU ®ir etma§ fagen, Caroline. STiorgen 3JZittag, fobalb

©ein Äoffer gepacft ift, fd)affe ic^ ®id) aug ber ©tabt; ^örft®u?l

3d) roerbe ®ic^ felbft ber Sante 9'iebeIboI)rer in SSernburg bringen.

®u bleibft mir feinen 2(ugenblicf länger, aU nötl)ig ift, im §aufe.

5BiIbe 2)ir ja nic^t ein, oielleidjt ben ':papa allmäl)lid) burc^ %xoi^

ober ÄrofobiBt^ränen ^erumjubringen. 2)afür bin id) aud) nod^ ba;

— nad) 33ernburg gel)ft ®u morgen 33Jittag, unb jc^t ge^ft S)u auf

ber ©teile ju S3ett, unb id) gel)e mit ®ir, um bie 5:I)iir I)inter ®ir

§u oerriegeln — in biefem Seben traue id) S)ir nidjt mieber. D
5Bater, 2Sater, ift esS benn möglid), ba§ mir biefe D^Jadji überleben?" —

®a§ mar bod) möglid) gemefen.

2Im folgenben äRorgen I)atte 2ller SJebelung ba§ ^rotofoU beim

erften 23erl)ör feinet ©d)ul= unb Unioerfitätggenoffen ^ril^ §effenberg

ju fül)ren unb mar feiner 2Iufgabe in einer 2Beife nadjgeforumen, bie

it)m bie 3ld)tung aller feiner ä^orgefel^ten erroarb. 2Iin 9tad)mittagc

befanb fid) l^inc^en Stebclung oerftocft unb leiber gän^Iid) reuIo§ auf

bem 2Bege in bie 33erbannung.

©elten oon jener 3tad)t an I)atten fic^ bie ©efc^roifter mieber^

gefef)en unb feit groanäig ^ß^i^en SQ'^ "i^^- 3"^ SJerlaufe biefer
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^roangig ^a^re roaren bte (Altern geftorben; 9ller 9?eBeIung mar aU
Segationäfefretär nad) ^ranffurt gefc^icft roorben unb Sina nact)

2lmerifa gegangen, g^rit^e §e[fenberg I)atte einige ^a))xe [tiö auf

ber ^yeflung eine§ benachbarten größeren ©taateä (e§ lohnte firf) bod)

nid)t, [einetroegen eine im §eimatljlanbe ju bauenl) §ugebrarf)t unb

roar bann auc^ in ber ^renibe üerfi^rounben. (Sinmal fam ha§ ®e=

rüd^t, er Ijabe gcl^eiratl)et. ®a^ er [eine erfte Siebe nic^t gelieiratf)et

l^abe, [tanb jebocf) feft. — Sllejiu^ ber ©reije^nte roar anä) geftorben,

unb I)eute fd)rieb man ben 22. SOJai 1858. 2Bie boc^ bie ^a^re unb

bie Zeh^n Ijingeljenl —
2)er Segationärat^ Ijatte bie Sfenburger 2Barte erreid)t, unb ber

2lt^em 3um ^tüdmege mangelte i[;m in ber S^^at. ©aju roüf)lte e§

immer feltfamer in iljm. 2ßa§ er roiberroiUig DUi^rung nannte,

I)ätten Slnbere roaf)i[cfjeinlid) $ßerbriefelicf)feit benamfet. (Sentimental

angel)aud)t roar er augenblidlirf) , allein nur ju einem ©rittel, roa§

bie anberen beiben ©rittet anbetraf, fo frittelte er fid), unb jroar

nid)t allein über fic^. 2Bie ein üon ©ntojoen unb ©pigoen geplagter

biplomatifrf)er 8ac^§ fudjte er fic^ burd) einen ©(^roung unb ©prung

8uft äu üerfc^affen unb in feine geroöl)nlid)e ©eelenftimmung 5urücf=

5ufd)nellen. 3)lit giftiger (S^nergie rief er fid) in§ föebäd)tni§ jurüii,

roa§ ber fatanifc^e 9^ad)bar unb ^lommerjienratf) am Siac^mittag in

ber ^a^minlaube üerbrod)en ^atte. 9iur um einen Slugenblid bk

%ank Sina au§ bem ©eroiffen lö§ ju roerben, malte er e§ fid) nod)

mal red^t grell au§, unb in ba§ 2Birtl)fc^aftglofal gudenb, rief er:

„©inen l^alben ©(poppen 2lepfelroeinl"

2)er rourbe fc^neü gebracht, unb ein @Jla§ be§ eblen Xranfe^

in bie Slbenbbämmerung emporl^ebenb , brad)te ber Segationärat^

einen S;rinffpruc^ au§ unb fagte laut unb feierlid)-grimmig:

„(£§ lebe 2llejiu§ ber ©reise^ntel" aU roorauf fid) etroa^

ganj 5luriofe§ ereignete. —
2ln einem Sieb entifc^ im ©riin unter bem alten 2ßad)tt^urm

l)ord)te ein anberer ©aft — ein breitfdjulteriger, jortialer §err mit

einem biden (£id)enftücf jroifdjen ben Ä'nieen unb in einem langen

blauen diod — \)od) auf, erl)ob bann gleichfalls fein ®la§ ßppelroei',

erl)ob \iä) felbft, trat an ben erftaunten Tiiplomaten l)eran unb fagte:

„§Ören ©ie, §err, roenn roir benfelben SanbeSüater im ©inn

l)aben, fo ftofee id) mit S^nen an auf ben fibelen alten ^al^nen.

SSioat 2lleEiu§ ber ©reige^ntel"
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„3)?ein §err?" — ftammelte ber 5?egatton§rat|.

„dU, na," fagte ber Stnbere gutmüt^ig. „fommen (Sie, fe^cn ©ie

fid) Ijierl^er, I)ier siet)t e§ am luenigften. ^ffiiffen Sie, ic^ bin ein

©d)roeiäerbürger unb Ijabe längft feinen Ä'onner me^r mit ^t)ren

tefpeftiuen 2anbe§öätetn. 2lber auf ®en ftofee id^ bocf) an, unb

noä) gar in biefem angenefjmen ©etränfe. ©ie finb roo^I au(^

€in :Oburger? 2iBi[fen ©ie, üor breifeig ^al^ren mar ic^ au^ mal

einer. ®amal§ mar id) ein forfc^er ©tubente, eben fri[c^ uon

(Rötungen ^er, unb ^atte ta^ ^\i§ ftubirt. §eute aber bin id) Sol)=

gerber in 9toman§f)orn am 33oben[ee unb ^aht bafelbft ein forfd^,

florirenb 8eberge[(^äft. iDJein Dtame i[t §effenberg; — roenn ©ie

mir ben ^l^rigen [agen moöen, [o fommen mir aH Sanböleute

einanber üielleirf)t gang na^e, — freuen follt'g mid^ fd)on. Herrgott,

mag ift 3^nen aber benn?"

(£r motzte roo^I fragen. ®er 2egation§rat^ 2llej; SfJebelung

fa§ auf bem nädiften ©c^emel mit gefd^Ioffenen 2lugen unb fd)nüppte

mie jener oorliin ermäl)nte braue %i\d), roenn er, ftatt ficf) in fein

geroo^nte§ Clement gurüdäufct)nellen , ficf) auf§ SrocEene gefc^Ieubert

füf)It unb finbet.

Siebentes Kapitel.

2Bir roenben un§ je^t bem §roeiten in unmenfd)Iic^er ober oiel»

me^r allermenfd)lid)fter 2lufregung au§ ber §anauer Sanbftrafec

2BeggeIaufenen , nämlicE) bem §eibelberger ^rofeffor ber 2leftl)etif,

§errn ©larb Sf^ürrenberg, nact).

Sub specie aeternitatis fa^ er 5uerft S)a§, roa§ i^m eben be=

gegnet mar, nic^t an. ©agu ftedte er uiel ju tief mit §aut unb

§aar brin. SBonne unb 23erblüffung mifct)ten fid^ auf eine SBeife

in i!^m, ta^ in biefem 2lugenblicfe bie tliatur roaljrlid^ nict)t feinet=

wegen aufgeftanben roäre, um ber Sißelt §u uerfünben; bieg ift ein

3)iannl

dlnt ein männlid)er 33?enfd) mar er unb ^roar ein burd) t^n

roeiblidjen ÜJfenfc^en aui 9tanb unb Sanb gebrad)ter. Unb:

„2BaS ift ber ajJenfd)? Unb felbft ber p^ilofopljifc^ gebilbete

a)ienfd)?" fragte er geifiig taumelnb im fürperlid)en Stennen. „2Ba§
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voax ha§ nun? SBeld^ eine entfe^Iid)e Ä'a^enmufif entfeffelter ®e=

fül)lc? SBeld) ein rof)et borifc^er ^äan uon 8eibenfd)aft unb SJe«»

mütl^l D 5lätl)c^en, 5t'ätI)dE)enI . . . Unö fic mufete nad) bem 23al^n

!bofe — md)t fünf SÖ^Jinuten ^atte man, um fid) nur not^bürftig

roieber ju üerftänbigen. Sin irf) je^t cerlobt ober nid^t? 2ld^, ber

Sraum mar fo füfe
— fo fiife: roe^^alb mufete id) Ungefd)icEter im

üoHen ©dE)Iürfen ben sierlidien Serfiec fallen laffen?! 8ie ^atte

3tecE)t, id) mar ein Ungel)euer. 2Iber e§ fommt I)eute 2ltle§ sufammen;
— bie§ unb bie 2;ante Sina, bie gerabe in ber ^rifi§ »on Bremen

fommt unb uom 9DJain»2Befer=33a^nI)of abgeholt werben mu§, unb ber

abgefd)madte 3^"^ ^^^ beiben 2llten. Slreg unb Slpl^robite, id)

moüte — roa§ rooUte id)V ^d^ moHte — e§ märe ^pfingften über§

^al)rl ^a, ba§ ift'ö, roa§ ic^ roollle, ba§ ift ba§ ßinäigc, roorüber

id) mir momentan flar bin."

3lber er ^atte boc^ nid)t umfonft fein 3lubitorium, feine brei

gal^Ienben ^u^örer unb feine fed)§ i^oäpitanten, in §eibelberg. 2Bie

ber 33aron «on Münd)I)aufen fafete er, jebod) oI)ne eä felber ju

roiffen, nad) feinem eigenen Bopfe» um fid) baran au§ bem ©umpfe
ju sieben; unb bie aud) hinter i^m breinläutenben ©loden be§

$fingftabenb§ t)alfen il)m freunblic^ babei.

„2ld)," feufjte er, in ber g^al^rgaffe aufat^menb, „^fingfien

3ld)täel)n^unbertneununbfünfäig. Ober — " er blieb einen Slugenblicf

I)ord)enb ftel)en — „ober üielleid)t nod) beffer — ^fingften g'ünf jeljn»

l^unbertl ®ie S>ergangenl)eit ift I)ier bod) nod) angenehmer al§ bie

3ufunft, unb, bei ben unfterblic^en ©ottern, id) rooHte, ta^, ma§ mir

I)eute begegnet ift, märe mir im 3al)re günf§e^nl)unbert paffirt."

©ie rebeten 2lIIe in jungen; ber ^farrtl)urm. Sanft 5|iaul unb

5ßeter unb ©anft SfJüoIauä; unb gang entgegen bem biblifd)en 2Bort

mulier taceat in ecclesia gaben aud) unfere liebe ^J^au unb ©anfta

Äat^arina f)eE i^r 2Bort barein. S)a ber Söinb aul ber 9tid)tung

com 5parabepla^ fam, ^atte ^läl^c^en fogar bann unb roann ha^

grofee SBort.

„(So ift e§," fagte ber ^rofeffor, „ber 2Rann, roeld)er nid)t bie

fDkdjt unb Äraft I)ot, fid) fteUenroeife gang unb gar »on ber i]eit,

üon bem 2;age lo^sulöfen, ber ift oon ©runb au§ oerloren. Seben

roir benn roirflid^ in ber ^eit, iia t)a§ $8ergänglid)fle, ber £Iang,

un§ überlebt? ^ä) f)abe ta§ fo nie gehört; - id) ^ahe fo nie

empfunben, maS ha§ ha in ben Süften roiQ; — biefer 2llej ber

i
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S)reiäe]^nte f)at un§ 2lIIe roirbelig gcmadit. 2BaI)r^aftig, ta lügt

tüieber einmal ein ©prirf)roort. 2Bo bie ©locfen l^ängen, roiffen bie

Seute n)oI)I, [ie {)ören fie nur nid)t läuten, ^d) [eiber pre fic in

biefer ©tunbe gum erften 3J?aI in meinem Seben."

@r na^m fict) roieber auf unter biefem föinbrud, ba^ er jum
erften Tlal in feinem 2ebm luirflid) bie ©loden läuten l^öre, unb

rannte f)aftiger ju, bie ^^ai^rgaffe i)inab, unb üor unb Ijintcr if)m

unb jur Seite ba§ S3olf üon ^ranffurt am DJcain im ^oftüm uon

Anno MD. ©ie l^ätten felbft fid) über fid^ nerrounbert, bie guten

t^ranffurter, wenn fie fi^ fo gefe^en hätten, roie §err ©larb 9türren=

berg fie fa^: bie Ferren in peljuerbrämten 5lRänteIn unb in ©c^nabel»

fc^ui^en, bie ©amen in ©c^auben unb ©olb^auben. 2Ba§ ber bicEe

öfterreid)ifrf)e Oberleutnant über fid) gebad)t i^aben mürbe, roenn er

fid) plö^lid) uon bem Ä'opfe bi§ ju ben ^üfeen fd)n)ar5 unb gelb

geftreift unb mit einem ^n^ei^änber über ber ©c^ulter erblidt })ahtn

mürbe, roollen mir weiter nic^t ausmalen. „9co, aber ber S^robbell"

roürbe er fid)erlid) aufgerufen ^aben.

®a§ ber §eibelbcrger ^rofeffor auc^ fein ^ätf)d)en plö^Iid) in

ber Srai^t üon 3^ünfsel)nf)unbert erblidte, mar felbftüerftänblid), unb

fie mar reijenb — nur ju reijenb, fie mar gum 5tüffen brin, unb

ber 2leftl)etifer lief fd)neUer unb ädjjte:

„^enn rair bamaB gelebt i)ätten, burc^ iöeld)e§ Iäd)erlid)e

Slergernife mürben mir un§ bann rooI)I bie SSerlobungä« , |^-efttag§»

unb 8eben§«3^efttagl»©timmung I)aben üerberben laffen?"

(5r fd)Iug im Soufen feine 5loIIe!taneen nad) unb fanb allerlei

©rünbe, bie in jenem l^^^i^^u^'^ßi-'t murmelten unb ii)n nod) untaug-

Iid)er mad)ten, bie ^al)rgaffe im ^a^xz 1858 aU ein üerftänbiger

älienfd) ju burd)fd)reiten. ®a er nunmei^r aber aud) ben SegationS»

rat^ oon 9tebelung unb feinen eigenen 'üßa^ta, ben gro^erjoglid)

barmftäbtif^en ^ommerjienrat^, in jene 3eit, jene §ofen unb diöde

f)ineinbad)te, fo fud)te er nad) raeiteren ©rünben nid)t weiter.

(Sr mürbe angerannt, unb er rannte an. 3Kan fagte i^m met)r=

mala, voa^ man über if)n bad)te; er aber fagte ju fid) felber:

„®ag 2Ba^re in ber SBelt ift bod), |alb betrunken gemad)t ju

fein — guerft natürli^ burc^ CS-ntjürfen, nac^^er aber aud) burd)

3Ierger — unb bie SBelt oerfd)Ieiert ju fef)en. S)er richtige 3)ienf(i

unb »or 2lüem ber beutfdie aJienfd) gef)ört nur in ben 5JJebeI hinein,

in foId)en Siebell ®a roirb i^m roof)I. 2Ber nid)t sroei Seben ^at.
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ift ein armfeliger §unb; ber ©eniu§ aber f)at beten neun unb

flettert an hzn §au§mauern !^erauf unb ge|t auf ben ©ad^firften

roie bie ^a^e. D 5t'ätf)c^en, mein älMbctien, mein smeiteS Seben.

9)?omentan fü^Ie id) mein 2ehen breifad); in ®ir, in mir, unb —

"

^n biefem 9Homent rourbe er in brei 2^eufel§namen non einem

etboften, in bie Dtippen gepufften ^^^falilbürger be§ smeiunb^roanjigfien

OJki 3ld)t3e^nl)unbertad^tunbfiinf§ig gefragt: roeldjem äRenageriebefi^er

er eigentlich üon ber £ette Ioggebrod)en fei? Unb er Iad)te unb ant=

mortete:

„®em ©Ott Slmorl"

©r 50g aud) afle feine IBitteraturfenntniffe I)erbei, bad)te an Sili

(Sd)önemann unb an £ili§ 5par!. Sie Siebe unb bie 33o§^eit, bie

alle neun S0iufen repräfentiren, iagten if)n in bie 5]5oefie, unb ba§

alte 3^ranffurt mürbe immer mel)r ju jenem ©ilanb, ba^ DJiiranba

trug, unb ^srofpero, ben rcd^tmäfeigen ^erjog non äRailanb, 3lriel,

Taliban unb bie Slnberen.

„er — SBoIfgang — ^örte aud) biefelben ©loden, — unb bie

^rau 3ftat| I)örte fie, unb ©retd)en unb 8ili ^örten fie, unb {)ier

get)e id), unb e§ ift bod) ber ))öä)\k ©enu^ auf (Srben, ©eutfd^ 5U

üerfte^enl"

®a ^atte er 9te(^t. ©§ ift in ber 2:^at fe^r trijftlid), S)eutf^

gu rterftet)en; gumal roenn man unter bem 5|5fingftgeläut ba§ gro^e

^ud) von SBafir^eit unb ©i^tung. i)a§ grofee beutfd)e 23u^ menfc|=

Iid)er ©rfal^rung unb 2Bei§I)eit in iperj unb §irn trägt.

2Bir roiffen, ba^ Slät^c^en unb bie 2;antc von i^rer S)rof£^fe au§

ben 5papa 9hbelung laufen fa^en, unb mir muffen je^t fagen, ha^

e§ un§ üiel lieber märe, roenn fie ftatt be§ 2egationäratI)e§ unfereä

^rcunbe§ fölarb anfid)tig gemorben mären.

£)b ba§, liebe Ä'ätl)d)en ben Guafi'33erIobten root)I in feiner

gegenroärtigen Stimmung »erftanben ^ätte, roenn fie Slenntnife üon

il)r get)abt I)ätte?

2Bir bejroeifeln ba§.

©in junger beutfd)er ^rofeffor atter möglichen Äunftanfc^auungen,

ber sugleid) natürlid) ein Kenner unb 2Biffer aller möglidien ^^I)iIo=

fopl)ien ift, ift nid)t fo leicht in feinen (Seelenregungen ju begreifen;

gumal roenn er fic^ felber feine§roeg§ noüfornmen flar ift unb feine

5>ermirrung im ©alöpp in bie freie Statur I)inau^trägt. ©eine

5?onegient)efte tragen freiließ nad^l^er bie frud)tbringenbften ©puren
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ber Sjaltation. ©§ ift eben ni(^t§ fruditbringenber aU bie 23er=

blüffung ber ©ele^rten unb 5poetcn. Älareä 91ad)ben!en unb ruf)ige§

Se^agen leiftcn lange nid^t fo üiel für ben gort[cf)ritt foroo^I ber

2Bif[en[(i)aft luie aud) ber ^oefie.

Unter bem ©inbrucf, bem Quafi^Sd^roiegeruater nadEijurennen,

freujte aud) (Slarb ben Wain, burc^ [türmte ©ac^fenljaufen unb ba^

2lffent!^or, lief aber bann nic()t gerabe au§, rale ber 3tatl), fonbern

bog, von feinem ®ämon birigirt, lin!^ ah auf ben 2Beg nad) Dber=

rab. 6r lief bi§ nad^ Dberrab, immer in ber nebeligen "^btt, ba'j^

ba§ ®IM unb bie 3tu^e feiner Seben bauon abhänge, ba§ er \\d)

bem burc^gegangenen (Sj'Tliptomaten an bie 9{ocEf^ö§e flammere,

bi§ jurüd in bie Hanauer öanbftrafee unb bie allgemeine ^ßerfö^nung.

^n ber ^bee rannte er eigentlich nur fid) felber nac^; mie fd)ön ber

2lbenb mar, Ijaben mir fc^on me^rfad) Gelegenheit gefunben gu be=

merfen; an ben erften ©arten be§ ®orfe§ fanb (Slarb e§ au6) oon

9ieuem unb trodnete ben ©c^roei^, ber ju einem guten 5t|eil leiber

ber 2lngftfd)roei& mar, uon ber ©tirn.

„Sft benn bk 2BeIt nid)t übrig?" fragte ber 5profeffor mit ^enem,

ber ben SBeg nad) Dberrab unb bann roeiter nad) Dffenbac^ feiner^

geit ebenfalls fo gut fannte unb fo oft ging:

„j5elfentt)änbe,

©inb fie nid^t me^r gefrönt oon ^eiligen ©d^atten?

Sie ©cnte, reift fie nic^t? Sin grün (Selänbe

3te^t fic^'S ntit ^in am glufe burc^ Sufc^ unb HJiatten?

Unb m'ölbt fid) nicfit ba§ überraeltlic^ ©ro^e

(Seftaltenreic^e, Balb geftaltenlofe?"

2)a§ mar gan§ richtig 1 bie SBelt mar in ber %l)at nod) oor»

Rauben, unb ber ^srofeffor fa| fid) um am ^immel unb auf ber

6rbe. S)er §immel mar flar unb rötljlid^ angel^aud)t uon ber fic^

neigenben (Sonne. 2)ie (S'rbe mar grün, unb üorjüglid) grün erfd)iencn

bie ©arten uon Dberrab. 3>ernunft fing roieber an ju fpred)en, unb

ein pcrftänbig ©elüfte überfam plö^Iid) ben 2left{)etifer. 6§ gelüftete

i^n nad) einer S3an! im fröt)Iid)en ®d)atten unb na^ einem %i\ä)

bauor. (£§ gelüftete i^n, bie SSelt burc^ ein ®Ia§ guten 2Beine§

an§ufd)auen, unb roa§ eben aud) nur eine '^bee mar, mad)te er ju

einer Stealität. ©r trat in einä ber luftigen S>ergnügung§IofaIe —
ganj gegen feine fonftigen ©ejr)oI)nt)eiten felbftüerftänblid) — unb
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fein ©änion ftopfte i^m, roa^tfc^ einlief) bieömal fe^r jufrieben mit

i^m, auf bie ©d)ulter.

„®ie fürd)terlicf)[ten (^fel laufen boä) unter ber 9Jfa§fe eineg

©oftorg ber ^^iIofopi)ie ^erum; mein 33eifpiel rebet baüon," murmelte

er. „2Ba§ mar ic^ nur eben? (Sine Tlüde, plattgequetfc^t 5roifrf)en

ben Sogen eineä uralten 33u^e§, be§ 33ud^e§ non ber 9iarrl)eit ber

3Renfd)en. ©in fdiöner Dauerhafter 2:töfter in ®d)n)ein§Ieber ober

aud) in ßfel^^autl ©oUte ic^ e§ ju einem berül)mten Sfiamen bringen,

fo roürbe man mid) unb ben f)eutigen ^ag t)ielleict)t nod^ nad) i^unbert

Sauren barin aufgetrocfnet finben."

(Sr citirtc üon Steuern:

„üKit bem ^^ilifter ftirbt aud^ fein 3ftu^m — " bod) f)ier fd^on

brad) er ab unb meinte:

„®a€ ift aud) ein ^rrt^um r»on ©d^iHer. ©eroö^nlic^ ift ber

2Rann aJZitglieb einer Ä'ammer, einer Sanbtag§ücrfammlung ober

roenigfteng 9J?itgIieb einer politifi^en '|sartei ober beg 2lu§fd)uffe§

einer 2lftiengefeIIf(^aft, unb bann trägt it)n mie un§ bie 3JJufe in

SJJnemofijneng ©d)oo^. 6§ finbet fid) immer ein SSorfi^enber, ber

bie 3Kittf)eiIung üom 2tbf(^eiben be§ üerbienftoollen 2Jfitbürger§ unb

Kollegen mad)t unb aufforbert, fic^ ju feinen (St)ren uon bm ©i^en

gu erl;eben. 2)ie 33erfammlung t^ut'§, unb ber SSerftorbene Ijat feine

Unfterblic^feit roeg."

®ie ©eban!enfoIge f)atte faum etma§ mit Äät^d^en 9tebelung

5U fd)affen. S)er erfc^öpfte SSerlobte fa§ bereite unter einer Slfajie

unb roinfte einen Sfiaturfeüner tjeran.

„©inen Schoppen ßppelroei'?" fragte biefer.

„9ieinl" fd)ne §err ©larb 9iürrenberg faft jornig. „(£ine ?ylafd)e

§od)f)eimer — unb rafd^l — Steppelmei?!!"

„D 5lätl)d)en, Ääti)c^en?" flüfterte er, unb bann fam ber eblere

Sranf, ber allein ber Sl«inute gered)t werben tonnte. „2)kn foHte

bod^ toU merben," äc^äte ber '^irofeffor, unb bann rourbe er ftatt

beffen elegifc^; gerabe um bie S^^^' ^^^ ^^'^ Sante Sina fein füfee§

rerroeinte^ 2iebd)en jtoifdjen bie i^nie 50g, um e^ einer genaueren

Dfularinfpeftion ju unterraerfen. ®a er, ©larb S^Zürrenberg, eben bie

SBelt burc^ ba§ flüffige ©olb in feinem ©lafe betraditete. fo t^at er

ganj genau taä 9Mmlid)e, roa§ bie Xante gina Sfiebelung t^at: er

befa^ fic^ nod) einmal genau — gang genau Äät^d)en 9iebelung,

unb er fanb — bei ©ro§ unb 5lpt)robite, e§ möre gu
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läd^erlid^, roenn tüir un§ lange babei aufhalten unb 5|iunft für ^4-^unft

QUlcinanbetfe^en rooHten, roie er ba% Unioerfum, 2ine§ in Slllem gc»

nommen, fanb.

SBenn ^räulein Äat^arine 9lebelung, bie 5tocf)ter be^ Segationä«

Tttt^g, 5titter§ :c. Slleftu^ von 9?ebelung, nur bie geringfte 2ll^nung

baöon getiabt fjätte, roie [ic bem Jüngling, bem ©ele^rten, bem
^bediften in bie[em 2lugenblicf erfct)ien unb ma% aUeg fic xl)m roar

unb gab, fo roürbe fie [ic^ fel)r über [ic^ uerrounbert unb roa^rfc^einlic^

gerufen I)Qben:

„9?ein, aber ift e§ benn bie ÜJJoglic^feit?!"

6§ roar bie 2)?ÖgIi(i)!eit; unb ba^ 5)a§ tbm immer roieber bie

5KögIid)fcit ift, i)a§ erl^ält bie (Srbe, bie ©onne unb alle ©eftirne

im alten ©lanj unb £i(i)t unb roirb fie in afle ©roigfeit fo erl^alten.

2Ba§ roill ba§ ^nbioibuum mit feiner 8ogif, roenn ba§ Uniüerfum

»erlangt, ba^ e§ nad) ber feinigen lebe unb fic^ I)alte unb richte? —
(Srft mit Sonnenuntergang !am ber roadere ^rofeffor üon .t)eibelberg

5um öoUftänbigen 2Bieberberou^tfein feineS gro§^er,^oglid) babenfd)en

2Infteflung§patente§ unb ber S^orfälle, bie i!^n au§ ber §anauer

ßanbftrafee nai^ biefem oergauberten Dberrab getrieben tjatten.

®a ma(^te er fid) auf ben §eiiuroeg, unb jroar roie ^^tnanb,

ber einen guten 5luf unb jroar um feiner fclbft roiHen aufrecht ju

crl^alten l^at. (£r ging al§ ein roenn auci^ fe^r geleierter unb oer=

liebter, fo bod) nic^t unüerftänbiger junger DJJann nad) ^aufe.

itdjtes Kapitel.

SBir ge^en mit il)m. 1)a§ i^eifet, nac^bem roir bem l^egationä«

rat!^ ha^ ©eleit nac^ ber ^fenburger SBarte gaben, eilen roir bem

^Profeffor Slürrcnberg üorau§ auf bem SBege uon Cberrab nad)

^anffurt unb fuc^en ju erfunben, roie fic^ §err 5'Iorens 9iürrenberg,

ber Äommerjienratf), mit ber Ärifil be§ 9lad)mittag§ abfanb. ©elbft-

oerftänblic^ auf bie allein fac^gemäfie 2Beife: er I)atte furjroeg bie

fämmtlid)e ©efellfdjaft unb g-reunbfdjaft für eine aulbünbige DIarrcn«

banbe erüärt unb fic^ für ba€ allein uernünftige SKefen unter ber

ganjen §e^. (är gebraud)te ein rounberlic^eä S)urd)einanber ganj

rortreffIid)er ©leid^niffe, bie er aü§> feiner früheren jyabrift^ätigfeit
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äu ^öd)ft entnahm, um firf) ein f(^meicf)eir)afteg 2lnerfennungäbipIom

über feinen (Sfiarafter unb feine 2eben§fü^rung augjufteUen.

„2Ba§ follte au§ biefer jerfolirenen 2BeIt werben, " fagte er,

„roenn bie eroige 33orfe^ung nid)t llnfereinen aU ©ecfblatt für biefe

^Pfäljer §ai)anna§, für biefe frf)öne beutfdje Sfiation auf Sager hielte!

2öir finb e§, bie ba§ närrifd)c ©efinbel, bie ©efeUfci^aft, ^ufammen»

galten. 2Bir geben beut ßigarro ben ®uft! 2luf un§ allein üerläfet

fid) ber ^abrif^err, ber liebe Herrgott. 0, ber fennt feine Giften

unb feine ^abrifationl ©er roeife un§ 5U tajiren. S)a ift nun bie

alte 5iippe, biefer 3^ebelung — mand) liebet langet ^al^r raud^e x6)

nun fc^on an bem Sabaf, unb immer bleibt mir ein ^l^ilifter für

tm anberen OJJorgen übrig. Unb bann ta^ feltfame ^ßrobuft, mein

äft^etif(i)er §err 6ül^n, — aud) ein feinet ^autl 2)afe id) e§ an

ber redeten 33rül)e bafür l^ätte fehlen laffen, fann mir fein 2Renfd)

norroerfen. Unb nun biefe§ ^ätljd)en — gang ba§ Slatt, luelc^eS

in eine ©amencigarre gel^ört; — ju 51'nafter yerfdinitten etroa§ Ieid)t,

aber angenelf)m; — na, baä ift benn meinet ^rofeffor^ (Sad)e, mie

fid^ ha^ ®ing raud^t. Sluf bn§ ©edblatt fommt eä allein an: für§

©ange bin id^'§ I)ier in ber Hanauer Sanbftrafee; aber im (Jingelnen,

— ©onnermelter, ba bin id) mit meinen 5?'omparationen bod^ am
3ftanbe, unb roenn mir jel^o mein ^{)iIüfop^ifu§ 3ur §anb märe unb

id) erfud)te iljn, fort5ufaI)ren, fo roürbe er in bie «Sfulptur, 2lh)tI)o»

logie, Malerei, ^oefie ober bergleic^en auf ber ©teile f)ineinfallen

unb mid^ nod) fonfufer mad)en, aU id) fd)ün bin. §m, je^t foll

mid() nur rounbern, roeIcE) ein Strom bie überfeeifd)e Plante mit fid)

bringt. §m, id) ^ahz gar nic^t§ gegen eine gute SSirginia einju»

roenben, ben ©tro^fialm möct)te ict) nur nic^t gern für anbere Seute

brin fpielen. 9cun, mir rooüen'g abroarten, gang rul^ig abroarten."

S)a§ roar 2lfle§ I)inter ber Dberpcftamtägeitung f)ergefprod^en;

aber roeber ber politifd^e 3ni)<ilt ^e§ 331atte§ no(^ bie 5?ourgberid)te

rourben bem Siebermann in ber ^agminlaube t)eute fo beutlict) roie

an anberen Xagen. 6r fc^ob baä auf bie ä)?ufe ber ©efd)id)tg=

fd)reibung unb brummte: „S)a§ geftern brausen runb um ben (Srb=

ball gar nid)t§ paffirt fein foüte, fann id^ mir nid)t oorftellen; ber

Slättlegfc^reiber r)at'5 nur eben nid)t erfal)ren."

©r göl)nte unb roarf ba§ Slatt auf ben %\\<i) —
„§m, f)m, ^m!" murmelte er, auf feinem ©tu^Ie fid) ^in unb

I)er roiegenb unb fd)iebenb. 2lber plötjlid) oerjog fic^ fein äRunb in
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ein fd)lQue^ 2äcf)eln; er [agte nod) einmal §m! aber in einem ganj

anbeten Xone; griff rafcf) in bie red)te §o[entafd[)e unb brad)te einen

(Sd^Iüffel mit einem lebernen yiiemc^en ^um S^orf^ein. ©iefen

©c^Iüffel beäugelte er einen Stugenblicf järtlic^ft, macfelte bann in§

§au§, um nüd) jefin ä)?inuten roieber jum S>orfct)ein ju fommen, eine

oerftaubte ^lafc^e in ber einen §anb unb einen grünen 3ftömer in

ber anbern.

„^m ber 2lufregung roegen unb in ber (äinfamfeiti" fprac^ er,

rcie äu feiner ßntfi^ulbigung. „@3eärgert |ab' id) nüd) bod), roenn

Qud) nur im Stillen, unb ein ©lä^Ie 9ftübegf)eimer roirb mir DieIIeid)t

nid)t fd)aben. Sluf bie 2{nfunft ber Plante mu§ id) bod) aud) raarten —
ba ^at man beffer bie SBaffcn jur §anb."

Siebeöoll ftellte er bie 5"^afd)e nieber auf bem 2;ifd)e, in ber

linfen §ofentafd)e nad) bem ^pfropfen^ie^er faf)nbenb. „2Ba§ mein

33ub je^t ba brüben ti)ut unb roa^ er ber Meinen uorträgt — —
gef)t mid) ni(^t§ an; aber roa§ id) auf ben ©fanbal je^o t^ue, ba§

roeiB id), unb mag id) mir mitjutfjeilen ^abe, be^glei^en."

(Sr I)atte bereite bie 5'Iafc^e 5roifd)en ben Ä'nieen, unb fid) felbft

Don 3^euem Seifaü nirfenb, fe^te er ha§ ^nflrument an. ©deiner

fam ber .^orf, toä) er fam; ftö^nenb fe^te fid) ber Äommetjienrat^

unb ^atrijiul von Diottroeil, fc^enfte ba§ @la§ doU, foftete, nicfte

bem 2ißeind)en feinen Seifall unb rief:

„§od) fämmtlid)e 2llejiuffe unb §äringe in ber SBelt unb im
2BeItmeerI 3Siüat 3lleriu§ ber ©reije^nte! Sioat Sllejing ron

Scebelung, mein §err 23ruber unb meiner ©c^n)iegertod)ter ^apa!"

©d)on biefeg SBorteä bei biefer Gelegenheit roegen ^aben mir

ben Tlann t)od)äuad)ten; nein, ba^ ift ungenügenb: mir i^aben

if)n ju lieben, unb mir lieben if)n aud) unb fteUen i^n allen übrigen

Äommer5ientätf)en, 2abaf§fabri!anten, Slumenjüc^tetn, 2Seinfennern,

9tad)barn, Siätern unb ©c^roiegenjätern aU 3Jiufter ^in.

2) er alte DJJufterfnabe faf) ben Segation^rati^ fortrennen unb \al)

i^m nad). C£'r falj feinen (ilarb fpringen unb laufen unb fa^ Äät^d)en

9'tebelung nad) bem 3J?ain=$ffiefer«Saf)n^üf abfal)ren. 2Rit feiner Dber»

poftamtgjeitung, feinen Äaffeeläufen, feiner pfeife unb feiner ?ylafc^e

i\ob er ftc^ nur etroa§ me{)r in bie §öf)e, ftieg empor in ben roonnigen

2(benb^immel unb ftellte fid) at§ feine eigene ijuri) ba€ 3]erbift au0:

„Unfd)ulbig an ber ytarrl)eit ber älnberen." —
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Sluf bie 9lücEfe^r bcr fleinen 9^arf)batin ncbft ber überfccifcf)en

Spante mit bem unbefannten 2lrom pafete er aber in größerer Unruhe,

aU fonft in feiner 5lon[titution unb ®emüt^§üerfaffung lag. @r fa§

fie PorfaI)ren, er fa^ bie 2:ante ßina auf bem Salfon be^ §aufe§
gegenüber; er befat) fie genau burrf) fein Dpernglaä, unb bann —
macf)te er eä roie fein §err (SoI)n in Dberrab, er beäugelte ben

§immel unb bie ßrbe burd) ein anber ©Ia§, unb bie SBcIt fd)ien

fic^ barüber ju freuen, ba^ er — er menigftenä nod) in i^r üor!ommen
fi3nne. 6ie lachte it)n an unb nicfte il)m müttcriid) ju, unb er nidte

rerttaulid) x\)i roieber 5U. Sitterar^fiiftorifc^e, äft^etifd)e ober fonft in

bie 5lunftfäd)er einfc^Iagenbe Semerfungen mad^te er nirf)t, aber er

meinte:

„SBenn fic^ aUe 50?enfci)en l^ier unten fo gut amüfirten roic icf),

bann melbete id) mid) l^eute Slbenb nod) di§> ^^rätenbente für ben

crften oafanten §errfd)ert^ron unb rooUte regieren, ba^ e§ eine 2lrt

f)ätte. Tia, baä foüte einen Später be§ $BaterIanbe§ geben, nid^t n)al)r,

mein ©olin g'Ioren^? (So aber, roie'^ ift, mag fic^ meinetroegen ba^

fSolt !onftituiren , roie'g roiH; iä) für mein 2;l)eil banfe für ©cepter

unb Ärone ober ben ^räfibentenftul)!. ®a trete iä) bod) lieber bem

3lad)hai 9iebelung alle 2lnfprüd)e auf eine roelt^iftorifdie Stellung

ab. ®er ^at ftd) ja bod) fd)on f)ereingearbeitet unb roei^ mit bem

Stä^ umsuge^en unb fertig ju werben. §ier fi^e ic^ unb muß fagen,

ba§ SBeinle ift ein guteä SBeinle, unb ber ©larb, roenn er glei(^ ein

Sli^narr ift, ift bod) nid)t fo übel, unb ba^ 5linble brüben, ba^

Ääl^erle — na eigentlid) foflt' id)'ä nid)t laut werben laffen, aber

e^ gefällt mir im ©anjen ebenfo gut roie bem 23uben, bem ^rofeffor.

dla, ba tierftel)e id) mic^ am ßnbe ebenfo gut roie ber §eibelberger ^rä^

geptor auf bie 2leftl)elif unb ^ah^ bod) nic^t in ber S3e5iel)ung meinem

33ater fo ein f)oirenbe§ @elb gefoftet, roie mein geleierter ©pröfeling mir,

§0, baju braud)t man nicftt nad) 9tom unb ®ried)enlanb ju ge^en,

um bie Äunft ju lernen, e§ I)erau§5ufinben, roenn feine fleine ^ad)'

barin ^übfc^ ift. 9J?it gutem SBiUen unb einer S)ofi§ aJJutterroi^

^ab' id) bie SBiffenfc^aft auc^ in §öd)ft gelernt, unb ba er, biefer

©larb, bie g-rudjt meiner ©lubien ift, fo — ^at er bi§ je^t and)

nod^ nid)t geroagt, oon feinem ©ried)en» unb S^Ömert^um au§ auf

meine nalürlid)e fd)roäbifd)e Begabung l^erab^ufel^en. ^c^ rooKte e§ il^m

übrigen^ aud) nid)t gerat^en I)abenl §m, ^m, id) l^abe, bei ©ott, roüftere

2;anten in meinem ©afein gefeiten, aU ba eben auf bem Salfon
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ftnnb. 2Bag ti)ue id) nun? Saffe tcf) ben alten ^ater, ben Segationä»

xcd\), nac^ §aufe fornmen unb bie erfte 2Bieberfe^en§rii^rung Borbei=

gef)en, ot)ne babei gemefen 5U fein, [0 garantire ic^ mir einen brei=

raod)enIangen 3)Ju[f unb obligateä 9tegenroetter. Slui^ ben beiben

5?inbern lüerben [id)erlii^ biefe brei 2Bo(^en ifjrer furgen ^ugenb burcf)

ba§ gelbgraue bipIomati|"d)e Dieibeifen uerraäpelt, unb bie I.anle —
ber 2;ante luerbe id), o^ne mid) uert^eibigen ju fönnen, in 'i)a.§> aller»

fd)auberi)fefte 2id)t gefteUt. ©ie friegt einen uninotiüirten (Sfel unbe*

fannter 2Bei[e uon mir. — c^oüKa, I)üIIa, ^ylorenä 9Uirrenberg, je^t

gilt e§ lieben^iDÜrbig ju fein unb biefem bipIomatifd)en SJMrjfiafen

€in5 auf ben 5|5el5 5U brennen, ba^ l^eifet ibm bei feiner 9tad)f)aufe=

fünft, roie er e§ nennt, ein fait accorapli üorjufü^ren ober, roie id)

e§ nenne, if)m f)öflid3 eine lange S^tafe ^u bret)en."

Gin gan§e§ G3elegenf)eitlarfenal trug biefer 2lnroD|ner ber §a=

nauer Sanbftra^e bei fid). i2d)on I;atte er roieberum in bie 2afd)e ge-

griffen unb bie§mal ein frumm ^eilbronner ©aitenmeffer ^erüorget)oIt.

„©eftern, |eute lüinrgen I)ätte mir einer je^n ©ulben bieten

liinnen, unb ic^ f)ätte bie <Sträu(^e nid^t angerüf)rt," murmelte er,

jroifd^en feinen ^Beeten auf= unb abmanbelnb. „®en bunten 2tuä=

fc^u{3 ^aben fie fd)on brüben ju Äcänjen unb ©uirlanben; aber je^t

fc^icfe id^ if)r perfijnltd) ein 3)hifterbufett; f)a, £)a, einen ©elam f^icfe

id) iljr al§ abgefeimter alter 2lraber, unb luenn fie ben nid)t Der«

ftel)t unb beantraortet, roie ic^'iä ermarte, fo t^un mir freilid) meine

Sieblinge leib unb ber 3teft mag meinetl^alben gleichfalls uerregnen."

{£r ftellte einen Strauß jufammen, ber fic^ in ber S^at fe^en

laffen tonnte, unb fummte baju, in fid) I)inein lac^enb:

„2tn Sttefiü fenb' \&j bicf),

Gr wirb, Slofe, bid; nun pflegen
—

"

öann verfügte er fid) mit 'bm „Äinbern %\oxt\\^" in bas §au§, um
fid) Don feiner g-rau ©ri^Ier ein blauet ober rot^eä feibeneS 23anb

jur ®d)Ieife 5U erbitten.

„(Sinen roat)ren ©reuel ber ä)erroiiftung ))Cih' ic^ angerii^tet,"

feufste er, mit einem etroaä näglid)en ^ÖUcfe oon ber 2:reppe ber %l)\xt

auf ben ©arten 3urürffel)enb. „5ßenn nun bie Sllte al§ eine alte

©djadjlel auffällt, unb gar nod) mit ;J)anfee'33erfc^IuB unb Sarf»

anftrid), bann erflär' ic^ mic^ gleid)faUS für lacfirt, benn roa§ bleibt

mir nod) übrig al§ bie ÄaftuSjudjt, an ber allein aud) fein 2)?enfd)

fein aUeinigeS ©enügen l)aben fann."

SB. Kaobe. Gtää^lungtn. III. 9
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33?abame ®ri§Ier f)alte if)m aufeer beut feibenen 33anb and) bie

Sotin in ber ^erfon be§ iungen fc^mucEen §au§mäbd)en§ jur 33er=

fügung ju [teilen, unb ber ^tommetgienrnl^ üerfäumte e§ nid)t, ber

5?:Ieinen unter ba§ Äinn ju greifen, roäf)renb [ie fic^ fd)nett ein rocifeeg

©c^üräcf)en uorbanb unb er i^r bie 33ei"tellung aulbeutete unb ouf

ha^ ©enauefte eintri(i)terle.

„®u roeifet alfo je^t, raal S)u §u [agen Ijaft, Siegle?"

„©i freilid)! S)er §err Statf) freuten firf) arg, ba§ ba§ gnäbige

^räulein glüdflid) angelangt feien. Unb ma§ ba§ übrige S^orgefaüenc

anbetreffe, fo laffe er ficE) feine grauen §aare brum roac^fen. ©er
§err Äommersienrat^ roollten ficf) nur roa§ anäiel)en unb bann

lämen ©ie gleirf)."

„53einal)e ganj rid)tig, lUeMe, aber borf) nicf)t ganj! ©ie —
ba§ gnäbige g^räulein — folle fid) feine grauen §aare um baä 25or=

gefallene roadjfen laffen unb fid)'§ nicht ju ©emütl^e gießen, el föme

fci)on 5ine§ in§ ©leic^e. — §m, 5D?abame ©rifeler, fann id) ber

©ante S)a§, id) meine ta§ oon ben grauen .paaren, I)inüber fagen

laffen?"

„®e^' nur, SJJäble, mad)' nur fort unb fd)n)äfe, mic 2)ir ber

©c^nabel geroa(|fen ift; aber ba§ ratf) \ä) S)ir, bafe ®u S)id) nid)t

feftfd)mä^eft ba brüben, fonbern mir auf ber ©teH' roieber rimroer

bifti" fprad) bie geftrenge ^-rau 2l|a; unb ber §err bc§ ipaufeä [trid^

mit ber §anb über fein fta^Igrauel §aupt unb fc^Iid) ein roenig ge^

budter, aU er gefömmen mar, gurücf in feine ©artenlaube ju feinem

3tübe§^eimer unb blinjelte bem Siegle unb feinem SBIumenftraufee

burd^ ta§ ©itter unb ©ejraeig nac^.

Iceuntcs Kapitel.

ß§ mar bie 3cit nic^t fern, mo ber ruf)ige 93ürger fittfam ju

g^rau unb Äinbern nad^ §aufe ge^t, ber unrul^ige in feine ©tamm^
fneipe; aber ber ganj milbe non Kneipe gu Kneipe. 2)ie Staute i^ina

^at fid) nic^t nur geiriafd)en, fonbern aud) gefdmmt, unb trat erfrifd^t,

in grauer ©eibe, au§ ber i^r angeraiefenen 5lemenate.

23or einer 33ierlelftunbe l^atte i^r ^ätf)d)en be§ ?^ac^bar§ HTJufter-

ftraufe in bie S^l^ür gereid)t mit ben SBorten:
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„2Bir foüten unö feine grauen §aare barum roadifen laffen.

2Ba^rfd)einIi(^ meint er be§ 5|3apa§ ^ffieglaufen. ©r ift bod) felir

freunblid), ber $err 5fommer§ienratI) ; mein armer '^aj;)a ift meiften§

aucf) \e^x gut —

"

„Slber ciel ^u fel^r ein SIebelung, um [o rafcE) ba^ ©^moKen
aufzugeben unb fic^ ^erjlid) unb gulmüt^ig ju faffen. Sitte, ^inb,

laü bem §errn ^l.aö)hax uorerft meinen beften 2)anf unb ©ruß jurücf-

fagen. 2Ba§ mir weiter ju t^un I)aben, roeiben mir un§ überlegen."

Unb bie Sante ging ber SBelt non S'ieuem auf mit bem ©traufec

be§ 9lad)bar§ 3türrenberg in ber §anb.

S)ie letzten ©trat)len ber finfenben (Sonne trafen fie; im (Salon

roartete ber S^eetifc^ auf fie; fie aber — bie 5tante, ftanb jum jroeiten

Tlak auf bem SBalfon unb fa{) fid) um nad) bem ^aüalier jenfeitg

ber Hanauer 8anbftra§e, unb ber ^aoalier fonnte nicf)t um^in, firf)

ju geigen.

(Sr trat ^erau§ unb na!^m l)a§ ^au§fäppd)en ab, Derbeugte firf)

unb legte fogar bie §anb auf ba§ ^erg. 1)ie Sante »erneigte fic^

gleichfalls unb brücEte bie 23Iumen an bie DIafe.

Obgleich ber Äommersienratl) nun §öflid)feit§ falber feinen

Dperngucfer nid)t benu^en burfte, erfannte er boc^ tro^ ber @nt»

fernung bie Sage ber ^inge.

„S3ei 2IIIaf), fie üerfte^t meinen ©elaml fie maä^t fid^ nid^t fo

leicht Iärf)erlic^ aU üjr ^err 33ruber! e§ ift eine ©ante, bie 33ernunft

annimmt, fca, rerf)t lieb ift ba§ mir, 2lIIe§ in Slllem genommen." —
„2Benn e§ S)ir nun gefäüig ift, 2;antrf)en?I" flötete 5l(itl)rf)en

im ®emarf)e, unb e§ mar ber 5tante 8ina gefällig. Sie oerueigtc

fid) nod)mal§ gegen tzn 3artgefüI)Iigen Sfadjbar unb trat juriicf

burd) bie SaIfontI)ür.

„S)a filjen mir benn allein, — o e§ ift eine ©c^anbe, unb ber

S3raten roirb auc^ üerbrennen — bie ^öd)in t)nt fc^on gefragt, roaS

fid) ber ^apa eigenllii^ bädjkl" rief ^ätl)d)en meinerlid). „5tm

ß'nbe tf)ut er fid) gar nod) ein Seib an, unb fie bringen if)n un§

nafe au§> bzm Tla'm in§ §auä. 3iß|t, roo mir §ier un§ fo ru^ig

l^infet^en rooüen, fällt mir t)ü§ aud) noc^ centnerfd)roer aufä ^erg."

Sä^elnb erroieberte bie 5tante:

„9^a§ au§ bem 3JZain? 2)?einen Sruber? 9J?einen 58ruber Sllej

mit einem Stein Ijinten in jeber 9^odtafd)e au§ bem 2Baffer? 9^a,

Äinb, ia fennft 2)u bie ^T^ebelungen nid)t, obgleid) S)u if)ren 3iamen
q*
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gleid)fall5 trägft. ^n ta§> SBaffer gel)t fein Siebelung aii§ 3otn —
ben läfet er ruf)ig unb giftig an feiner näd)ften Umgebung au§. S^i'

ganj rul^ig tro^ allen äufeerlidjen ©eberben, Sprüngen unb 3}er=

tenfungen. 6in 9leBeIung, ber in feiner 2ButI) fid^ umbräd)te, roürbe

baburd^ nur jugefte^cn, ba^ er Unred)t f)abe, unb ba§ t^ut fein

9'icbelung."

„2lber Plante — liebe 2:anie —

"

„©§ ift fo, mein äJiäbc^en, — nerla§ ®id) brauf, \ä) ^ab^

jnjangig 3at)ve in ber j^rembe barüber na(^gebad)t. Unb je^t —
nod)maI§ — id) freue mid) unenblic^, f)ier in ^yranffurt hei cnd) ju

fein. ®u gefäüft mir, unb ber (Smpfang, ttn mir ba§> ©c^idfal

bereitet ^at, bringt firf)erTid) meinen guten §umor nic^t um. Unb
roei^t ®u, je^t mad^e id) hen erften ©ebraud) non meinem 9ted^te

aU ©rbtante unb labe mir meinen g^reunb, biefen guten ^iac^bar

Mrrenberg, ju bicfem Sttjee ein. ^ie^e boct) einmal Sie ©lode unb

Ia§ bie Jungfer Ijereinfommen."

„Slber Sante — ?"

„3'iun ja, unb menn ber 9.Ur. (£"Iarb inieber nad) ^aufe fommt,

fann er ja na^fommen."

„D Staute Sinai Senfe bod) —

"

^n biefem 2lugenblicf erfc^ien bie S^ngfer in ber Pforte, ol^nc

l^erbeigeläutet luorben ju fein, unb melbete:

„®a ift ba§> Siegle von brüben jum jroeiten dJlal unb fragt an:

ob ber §err ^lommersienratf) fo fpät nod) bie Gljre ^aben fönne, ben

©amen aufsuroarten. 6r ^at bem Siegle bie SefteHung bieämal auf

ein ^Papier gefd)rieben unb fie lieft'g ah."

„2Benn ber DJiann 5|5räfibent ber ^bereinigten Staaten oon 2lmerifa

raerben roiü, fo gebe id) iljm nid)t nur meine Stimme, fonbern id)

nerfc^affe i^m überl^aupt bie 5D?aioritätI" rief bie Plante, auf il^rem

Seffel fic^ gegen bie Wienerin roenbenb. „2tugenblicflid^ foll ba§

Sieile befteüen, ber §err märe un§ rccf)t fierglic^ roiUfommen, unb

SIRife Sina 9?ebelung liefee i^m im Sefonberen fagen, er möge fid)

nur beeilen, ber Sl^ee merbe falt."

®ie 2>u"9fß^ oetfd)tuanb, unb bie amerifanifc^e staute, fid) ju

ber beutfdtjen Dtidite loenDenb, fprad):

„2)u, biefer D^ac^bar I)at fic^ ba§ SBort barauf gegeben, fid^ unb

ba§ beutfd)e SSaterlanb mir fofort bei meiner ^(nfunft non ber liebend»

lüitrbigften Seite ju äeigenl" —
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3)q^ roax in ber %l)at, luie luir roiffen, bie ^Ibfit^t biefe§ ?fad)=

bar§ getuefen, unb roir raenben un§ imnnieljr nod) einmal ^u i!^m,

um bie Ssorgänge in feiner biebern ©eele big gu biefent Slugenblicfc

in if)rer (^ntmidelung un§ beutlid) ju mad)en. ^a er gotllüb eine

gänglic^ unfau[lifd)e unb unmepf)iftop^eIifc^e dlainx mar, [o foftet

ba§ roafirlid) feine 3)Jüf)e; unb Ijätten mir iljn nid^t fö gern, fo

mürbe e§ un§ fidjerlic^ [d)on genügen, bei [einem (Eintritt in tm
Salon be§ ^^i^fc^ 9lebelung gegeniuärtig gu fein.

^liac^bem er feinen 2)fonftre= unb a)iufterftrau§ h\§ in bie §au§=

tl)ür brüben verfolgt I)atte, mar iljm ber Stübeä^eimer big §ur Stücf»

fe^r feinet Siegle nid)! jumiber. ^m @egentt)eil, ba \\)n fein (S5e=

roiffen lobte, erfc^ien ii)m ba§ 2BeinIe fogar noc^ füffiger. SUJit

üollen 3ügen 50g ber alte muntere 5lenner feine 33eIof)nung in fid)

I)inein.

3tun fam Siegle mit bem ©rufee unb S)anf ber Spante ßina unb

gab il)re ^totijen baju jum Seftcn:

„.t)u, fieljt ba§ ba brüben au^l ®ie frembe ®ame I)ab' id)

nid)t gefet)en, aber ^räulein Ijat mi(^ angefef)en au§ iJlugen roie ge=

föchte .t'rebfe; unb fie I)ielt fid) !aum nod) auf ben 33einen! 2ld),

§err diati), §err .tommerjienratlj, unb bie 9canny fagt, ein Unglücf

gäb'g tüd) nod), unb unfer §err ^rofeffor fei aud) nid)t ot)ne feine

©rünbe fo fd)nell roeggelaufen. 6rft {)aben bie beiben jungen §crr=

fd)aften fe|r f(^ön mit einanber getljan, aber bann I)aben fie fid)

aud) iierunjürnt, unb unfer §err ^rofeffor Ijat auf ber S^reppe uom
^lud) ber Später ober com 3Kutterflud) gefprod)en — gan§ roie im

2;f)eaterl llnb ba§ %iäüU\n ift in ber ®rofd)fe o{)nmäc^tig geroorben

unb t)at bem 5lutfd)er jugerufen, er foUe fie in ben ^tuin fafjren.

2L^on ber Plante roeife 9?anm) nod^ nid)l§ ©^limmeö; aber 2lugen

t)nt fie audj gemacht, unb t)a§ ^auptunglüc!, meint Sfanmj, foinmt

erft, toenn ber §err SegationIratI) nad; ipaufe fommt."

„S)onnerroetter, iet3t roirb'ö mir aber ju bunt!" rief ber alte

^atrijier, auf hen %\id) fd)lagenb. „©^er ®id) inä §au§, SJiäblc,

aber l)alt' S)id) parat, uieUeid;t uerfd)icf id) ®ic^ nod)mal. —
£appcrment, fo uerberben fie mir bo^ taß ganje %c\\l ^^ fann

ber tiefte nid)t im j^rieben bleiben, roenn eä bem böfen ^^iac^bar

nid)t gefällt, fd)reibt mein ^anbämann ©exilier, unb Died)t tjat er.

2Bü§ tf)ue i^ nun, um bie S)inge noci^ in§ red)te ©eleife ju bringen?

%l)m id) ha§ 2leufeerfte? ®e£)e ic^ feiber 'nüberV"
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ßr mal beim legten ©lafe — unb je^t mar bie ?^Iafd)e 9tübel=

f)eimer auc^ geroefen. §err gloreng ftanb auf, fteiitmte bie Sltme

in bie (Seiten unb [agte:

„2Benn'§ mir [o gelänge, mär'ä ein 3;riump^, an bem id^ ein

^a^r^unbert ju jel^ren ^ätte. S^^^ Slbenbeffen ^at er mirf) ja ein»

gelaben unb jurücE !^at er bie ^noitation nid)t genommen. §e, I)e,

roenn ici^ iijn \o unter friegte mit §ülfe ber 5£ante, follte er mir

nur noc^ mal fommen mit feinem — [eligen Sanbeäuater. 33ei hm
^ranffurter ^fingftglocfen, ic^ [teile mid) ber Spante perfönlirf) cor,

erobere U)t ^erj im (Sturme, bringe bie beibeu Äinber enblic^ feft

jufammen unb freffe micf) [o feft lia brüben, ba§ gefin Segation^rät^e

aufeer ©ienft mic^ nicf)t com 2;ifrf)e bringen follen. §erigott Don

Slaubeuren, fo foll e§ fein, unb jet^t inünfrf)e id) nur, i)a'^ ber üer»

rücfte §err 9kd)bar nirf)t uor seljn U^r ^eimfommt; nad)f)er mag er

oerseljnfarfit anrücfen."

Dljne [ic^ nod) bie geringfte 3eit ju befferem 23efinnen ju gönnen,

[prang er mit f(i)ier eben fo großer S3e!^enbigfeit in§ §au§ roie r)or=

^in fein (So^n. ^appelnb »or CSilfertigfeit fu^r er in fein ftattlicf)[te§

©e[en[rf)a[täfo[tiim unb brad)te [eine ,<öau§l)älterin, bie ^^rau ©rifeler,

[oft um^ ßeben burrf) bie §ieberf)aftigfeit, mit ber er nac^ aUm
möglid^en notljmenbigen ^toilettegegenftänben fd)rie unb fuct)te. S?a=

jroifd^en rourbe Siegle jum ^meiten WaU über bie @af[e mit ber

befannten 2Infrage in baS^ ^au§ Slebelung gefenbet unb fam mit

ber un§ gIeid)faU§ befannten 2tntraort ber 'lante luxiid. %ü\ä) mar

bie ^ante au§ il)rer klammer getreten: aU ber Äommersienrat^ §err

^Ioren§ Sf^ürrenberg aul ber feinigen ^erüorging, glänjete er.

ÜJiit einer Stofenfnofpe im 5lnopfIod) über bem roeife emaiüirten,

rotl) eingefaßten ^Dialteferfreuj be§ grofefierjoglic^ ^effifc^en 3?erbienft=

orben§, bid^t über ber ^nfdjrift: ©ott, (Sf)re unb SBaterlanb, birf)t

über bem [cf)roar5rotE)en 23anbe, burcf)[cf)rilt er ben ©arten, fe^rte an

ber ^Pforte aber nod) einmal um unb — irrte \\ä).

üx glaubte in ber glafdie einen Dieft jutücfgelaffen ju I)aben,

unb aU er nun bie legten 5trop[en in ben 9iömer träu[elte unb bie

5Ia[(^e roieber f)in[e^te, murmelte er:

„®er eiarb roirb [ic^ aurf) raieber einmal über [einen ^apa

üerrounbetn. ßr läßt ba§ immer no^ nid^t, obgleirf) er bod) nun

[^on feit einer geraumen 9ieit)e oon ^a^ren ba^ SSergnügen ^at,

if)n 5U fennen."
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9?un fct)titt er graüilätifc^, an ber Äraüatte jupfenb, über ben

fnirf^enben ©anb unb überl)üpfte bann in einem munteren Äur5=

tritt bie [taubige ©trafee. SJfabame 2)rifeler aber erfcf)ien in ber in

ben ©arten fü^renben tüeinIaubum[ponnenen §augpforte, [temnite

i|rerfeit§ beibe §änbe in bie §üften unb fprac^:

„Seit er [ic^ cor einem ^a^r aU roü£)l fonferöirter SBittmer

in bie 3ßit""S fc^te mit ad)ttau[enb ©ulben jäljrlid^en ßinfommen^

unb einem werforgten ^inbe — mal un[er ^rofeffor mar — unb

roegen ©c^üd)ternl^eit unb 93iangel an ®amenbe!annt[d)aft [lä) aul

S^i^a^ eine 'il^ljotograp^iefammlung anlegte unb oben in [einer ©tube

[ed)ä bidfc 2nbum§ üüü ^at, \ü\) er mir nidit [o uerbäd)tig aul.

®ie Slltc ia brüben, bie [ie ^eute ben ganzen %aa, erroartet I;aben,

mag [id) nur in 2lcf)t nehmen; — \ä) [age nicf)tl!" —

^eljntes Kapitel.

^e^t mar e§ aber roirflid) Dämmerung geworben unb bie bleibt

e§ nunmehr, unb [päterf)in roirb'g [ogar dladjt. ^m [an[ten ©rau
lagen bie ©efilbe, unb oom 'i^erdiegberg, non ber ^[enburger 2Barte

l^erab, [rf)ritt %x\^e $)e[[enberg 3lrm in 3lrm mit bem nod^ immer

rcie im Sraume trippeinben :^egationiratI) 3llet non 9iebelung au[

©acE)[enl^ou[en ju. 3:t)eilmei[e t)atten [ie [id) natürlich) bereite gegen

einanber auäge[prodien; aßein lange nod) nit^t genug.

„®u ))a\t S)id3 al[o rairüid) uert)eirat^et unb bi[t je^t $8ater uon

mel)rcren ern)ac^[enen ^inbern'?!" [tonnte ber SRatt).

„Unb roiel" äd)5te ^ri^. „ßigentlid) [oÜte[t ®u brauf nirf)t

jurüdfommen; — ©apperlot, I)ätte mid) bieg furio[e 2Bieber[inben

ni(^t [o barbari[(^ [an[t unb meid) ge[timmt, [o fonnte ic^ ba grob

merben. gi^eilid) I^ab' ic^ mid) nerl^eirat^et, unb erroac^[cne Äinber

!)ab' i^ aud). §u, ba^ roaren ^a^rel 2Benn je ßiner bm braoen

Saofoon unb [eine ©öf)ne in 3^Iei[d) unb Slut t5orge[teIIt ^at, [o bin

id) ba§ mit meinen beiben jungen 5tr»i[(^en meiner ^-xau unb meiner

S^rciegetmutter gerae[en, unb 5£)u unb ©eine (SItern unb eure

I)od^[eIige §ot)eit, \^i roaret einzig unb allein ©c^ulb baran! D,

ic^ märe ber Wann geme[en, ben ^un[tüer[tönbigen bie 3^rage ju

lö[en, ob ber bebrängte alte i^rojaner in [einer 9iüt^ mirftid) [c^reie

ober nur ben DJiunb au[[perre."
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—

„Unb ©eine ©attin ift leiber geftorben?"

„^aiüoljl, bie ©ute ^at mirf) allein geinffen in bei 5BeIt."

„©eine Äinber —

"

„D, bie fjaV id) alle untergebradE)t, alter ^erl!" rief ber roarferc

^ri^, au§ bem S^on mürti[cE)er SSerftimrnung in ben ber f)öd)[ten Qn^

friebenljeit übergeöenb. „2Ba§ bie beiben jungen anbetrifft, fo liabm

mir bie niemals bie gcringfte ©orge gemad)t. ©ie fielen uon einem

(Stamme, ber feine ^ol^äpfel trägt, unb e§ tl)ut mir nur leib, ha^

iljr ©rofenater näterlidier ©eite, mein 5ilter nämlid), fie nicf)t fennen

gelernt Ijat. ®er mürbe firf) bie §änbe gerieben f)aben, roenn er

gefe^en l^ätte, roie feine ©rgie^unglprin^ipien and) norf) in ber jmeiten

Generation g'rüc^te trugen, ©elbftüerftänblicf) !^abe id) bie sroci

®d)lingel nad) feinen 5n?ai-imen erlogen. Sßenn fold) ein 33engel

nur nid)t ftief)It, lügt ober gar ein feiger ^unb ift, fo ift'§ gan^

gleid)gültig, roa§ au§ il)m roirb. 9(ud) mit bem 5?repiren auf bem

©trol) ift'§ nic^t fo f^Iimm, roie bie g^rau DJfütter fid) gemöl^nlid)

einbilben, '^thex, ber fid) aU einen regten 93?ann fd)ä^t, I)at ba^

rooI)I fc^on in feiner eigenen Seele erfal)ren, ba^ e§ i^m ungel)euer

einerlei fd)eint, auf raa§ für ein Oüfaterial il;n fein (Sd)idfal beim

letzten Schnappen bettet. 2lber bk D.lMbc^en — ja mit ben 2)Jäbc^en

ift'g eine anbere (2ad)e! Dlun, ba^ meinige ^ah' id^, fomie c§ neungef)n

^al^re alt mar, unb hai mnr im norigen 2I^inter, glücflid) einem brauen

Äerl in Stra^urg aufgehängt, unb ber mag nun feigen, roie er mit

ber müben §ummel fertig mirb. I^d) l)ah'§ ja aud) mit if)rer Warna

aulgef)alten."

„§effenberg, roenn \d) 2)id) reben ^öre, fo möd)te ic^ faft

groeifeln, ob roir ^ier roirflic^ auf bem ©ebiet ber freien ©tabt

^ranffurt gef)en, — ob roir nid)t ^üeibe träumen —

"

„Sffiag ®id) angel)t, fo ^atteft S)u pm 2;räumen in ©einer

^ugenb feine Einlage. 21I§ i^r mid) bamali bingfeft mad)tet, f)ab'

id) mein roaf)re§ SBunber über ©eine 3(ufgeroedtf)eit gef)abt. — ©u
Derftanbeft e§ mit offenen 2Iugen unb Df)ren ein ^ßrotofoll gu füf)ren."

©er l'egation§ratf) oon 9^ebelung liefe auf biefe§ gutmüt^ig

munter gefprod)ene SBort bie Df)ren ein roenig fel)r finfen.

„Sieber g^riebrid)," ftotterte er, „e§ ift eine lange 3eit feit

jenen unangenel^men, mir auc^ — ©u fannft eg mir glauben —
jenen ouc^ mir fef)r rerbriefeli^en Sagen f)ingegangen."

„©a f)aft ©u 3f{ed)t, Sllter!" fagte ber ooreinftigc 33aterlanb§=
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Derrät^er. „(Sd)Iagen roir biefe§ %a\i ju; mit liegt nid)t ba§ ©e--

tingfte an bem ©erud), ber (ginem barauä in bie 9kfe [teigt.

Uebrigenä f)at ja aud) bal ^yatum meine 2>cid)t in bie .<Qanb

genommen. OxOburg eriftirt nidjt me^r, unb td) bin norf) ba unb

l*oI)gerber ju Sftomang^om in ber freien ©cf)roei5."

„So^gerber? — ^ö^gerber?!" rief ber Segation^ratfj. „'^a ent-

fd)ulbige, ha^ id) barauf no(^ einmal ()inbeute. Sft eä benn mirflic^

roa^r? i[t ei möglid)? t)aft ©u in ber %l)at bie ^urigprubenj, bie

2ßiffenfcf)aft aufgegeben? öaft ®u in 2Ba|r^eit bie 2o^ — bie

Slannerie ^u deinem Stubiuin uiib SebenSberuf gemad)!? Ü§ i[t

mir faft unmöglii^, baran ju glauben, mein guter ^riebrid)!"

®er gute g-riebrid) blieb [tel)en, um feinen breiten Sungen einen

nod) bequemeren ©pielraum für ta^ je^t au§ i^nen »orbredienbe

©eläd)ter bieten ju fönnen.

„$i>erlaß ®id) auf 'Steine 9cafe!" brüllte er. „9tiec^e mid) an, —
iied)e mic^ breift an unb jie^e bie fd)auber^afte ©eroife^eit burc^ S)eine

©eruc^lorgane in ®id) hinein! 3iied)ft ®u'g mir nun ab?"

„9liecöe id) e§ ®ir nun ah'?" ftammelte ber üerftörte ©iplomat.

„§aft ®u e§ mir abgerod)en?"

„2tbgerod)en?!" fällte roie ein fd)n3äd)lid)eg ©d)o ber 2egationä=

ratf) unb ^n^aber be§ ^llejiulorbeng na^.

„@ut; bann berul)ige ®id) in ber furd)tbaren Ueberjeugung, ba^

e§ fid) fo ner^ält, rcie id) 2)ii fd)on ba broben üor bem ölten 5t^urm

fagte. ©onft aber l)abe ic^ nid)t bie ^uri^prubeng aufgegeben, fonbern

fie mid), unb 2)u l)aft ha^ vprotofoU babei geführt. 2ol)gerber bin

ic^ geroorben, So^gerber bin id), unb bie Öo^gerberei mar mein innerfter

Seruf. 3I?ein ©lud aber roar'i, ba§ mic^ euer raaljrfdjeinlic^ eigene

ju biefem 5Bel)uf in bie SBelt gefegter Unterfud)unggrid)ter mit ber

3'iafe brauf ftiefe. 2Bo§ finb ein paar ^a^re g^eftung, menn man
baburd) auf ta§ §anbmerf Ijingemiefen roirb, ju bem ßinen ©ott

ber §err erf(Raffen l)at? ^a, ber §errgott ^at'i gut mit mir gemeint.

(5r mußte, ba§ id) in btefer nid)t§tuürbigen 2Belt notl)roenbig mit bem

3tinb» unb anberem Siel) in Slonflift geratl)en muffe, unb fo roieg

er mid) in feiner ©üte auf bie §äute, unb id) i^ahz meinen ©roH

an mandjem Od)fcn aulgelaffen unb meine 2But^ an mand)em C^fel=

feHe Dergerbt."

„©ang ber alte ^yri^ §effenbergl" murmelte ber Segationärat^,
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unb ber breit fct)ulterige 2Beggenoffe fing ba§ 2Bort grinfcnb auf unb

fprac^:

„9?atürlid)! SBeni ju Siebe follt' id) benn anber§ roerben? Um
eu^ etroa? Um euer 5lucEurflneft, eure ®urrf)Iauc()t, euer kriminal»

gericf)t unb ma§ fonft brum nnb brau ^iingt? ®a§ glaubt i^r bod)

roo^ felber nid^t. @ief)' — ©einer ©(^luefter mar id) recf)t, luie i(^

roar; auf i^ren SBunfcf) t)ätte icf) meine eigene §aut, raofjin fie roollte

3U äJtarfte getragen. '^i)i Uebrigen aber — ha^, Ia§ ung baüon

lieber abbrecf)en; e§ oerftimmt micE) felbft ^eute aU ilBittroer unb

25ater oon brei erroad^fenen 5linbern no(j^, raenn id^ baran benfe, roie

tl)r mid) unb bie arme 8ina fc^üanirt f)abt."

S)er Segationgratl) f)atte bie §älfte be§ falben ©ci)oppen Slpfel«

roein§ auf bem 2ifd)e ber ^fenburger 2Barte fte^en laffen. ®a§
©etränf !onnte e§ alfo nic^t fein, roaä if)m plö^IicE) fo fc^arf burd)

ben 2eib unb bie ©eele fd)nitt. Sina? Sinn! Unb fie fafe ja je^t

brunten in g'^^ßn^furt uor bein 9lIIerIjeiIigentf)or, unb er — 3nejtu§

S^ebelung — lou^te, bafe er aud) ^eute lüieber eigentlid) fd)änblic^ an

ber ©d)iüefter ge^anbelt l)ahe, unb ba§ aud) er — in biefer S3e=

jiel^ung roenigftenä — ber 3llte geblieben fei.

@r griff fid) an ben 33ufen, unb nur um fi(^ auf ba6 9bt^»

bürftigfte einen §alt 5U geben, fragte er:

„@onft aber ge^t e§ S)ir ^offentlicf) tDofjI unb nad) 2Bunf^e,

mein guter ^yriebric^?"

„2Bie id) eä nerbiene. Umge!ef)rt roie km böfen ^riebric^ im

©truroroelpeter. ®er arme §unb, ben i^r au§ bem Stempel jagtet,

^at fid) 5U Sifc^e gefegt, bie ©eroiette umgebunben unb —
— - — ißt Die gute Öetieriüuvft

Unfc trinft Den SBein füc feinen ®uvft.

2Ba§ eure gto§e ^eitfc^e anbetrifft, bie i^r i^m fo treffli(^ ju foften

gabt, fü ^at er fic^ aud) ba ba^ famofe 33ilberbuc^ eurel ^^ranffurter

®oftor§ jum (Stempel genommen. @r f)at —
— fie mitgebracht

Unb nimmt fie forgtic^ fe'^r in ^ä)t."

„§e, ^e, ^e — I)i!" fid)erte ber Diplomat unb üerfud)te el

noc|maI§, 5U t|un. al§ ob er fic^ feinerfeit^ augenblidlic^ fel)r roo^l

unb bel^aglid^ fül)le. ©^ gelang i^m aber nic^t ganj nad) Jßunfd).
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S)er braoe So^gerber ^ri^e §ef|enbcrg aber lachte einige bereite

jur Dkd^tru^e in bie Säume gefaüene 3>ögel au-B öem ©esroeige an^

unb rief:

„©in I)üb[(^e§ 33ermi3gen I)ab' i<i) im ßaufe ber '^a^K gemacht,

unb roenn S)u 2)ic^ I)a[t penfioniren laffen, [o I)Qb' irf) mirf) nun

felber penfionirt. S)rüben in 9iomnn§l)orn f)ab' i(^ mein ®e[ci)äft mit

ber 2lu^fic|t auf ben burd)Iaud)tig[ten beutfd)en Öunb jcnfett§ bei

©ee§. 'iSlein Sleltefter fü^tt ba bie ^tegierung jroifc^en ben g'ellen

unb ©ruben; unb ic^ t)abe mir nur bie Steifen Dorbe^allen, von

roegen be§ r)ergnüglid)en 33ummeln§; unb einer @efrf)äft§fal)rt I)alben

närf)tige id) aud) I)eute ba unten in (Sad)[enRaufen, ©ä ift ba% erftc

Tlal, ba^ id) I)ier in bie ©egenb gerat^e. 2(m liebften gel^e id^

nämlid) bzn ©ic^enmälbern nad), benn biefer 33aum [timmt immer

nod^ mit mir; ^eute jebüd) mci^r meinet ©ercerbei al§ meiner patrio»

tifd^en ^UQ^nösefii^Ic raegen; benn roa§ für Unfereinen eine rid^tige

33orfe bebeutet, baoon ^aft ®u aud) feinen Segriff. %üx foldi' eine

®iplomaten!^aut, folc^' ein Sunbe^gefanbtenfell gel)i)rt freiließ eine

ganj befonbere SoI)e. 9^a, e§ roirb roof)! mal aud) in ©eutfc^lanb

ber ©erber fommen, ber mit euc^ umjugefien üerftel)t; unb, rcei§t

®u, e§ fd)mant mir, al§> muffe bai ßiner au§ eurer eigenen netten

©efeUfc^aft fein, fo Einer, ber ben Klüngel aui bem ©runbe uer=

fte^t. ^d) ^abe mid) für bieä ®efd)äfte für infompetent erllärt uon

ber 3eit an, roo iä) mid) auf mein je^igei §anbroer! roarf unb bie

^ineffen unb (Sd)roierigfeiten baüon begreifen lernte."

„2lber lieber ^^i^iebric^
—

"

„dlüt ganj ftiHe, Sllter. 2)u foüteft ®ic^ am erften freuen, ba^

mit bm Sauren aud^ ber politifd^e iHcrftanb junimmt. Oi)m biefe§

l^ättc ic^ S)id) bod) von 3ftect)tgroegen I)ier auf ber ©armftäbter

(i^auffee, auf ber offenen Sanbftrafee, burd)gerben muffen, Sacro-

sanctus, eine unüerle^licf)e ^4>c^fo" ^ift ^^ ja feit beut 2lbfc^eiben

unferei gemeinfc^aftlic^en ßanbe^^errn rooI)I ni(^t me^r?"

„§effenberg, ic^ bitte, ic^ befd^roiire ®ic^ —

"

„®a§ Ijaft ®u gar nid)t meljr nöt£)ig, mein lieber ^unge," fügte

ber S^omani^orner, bem id)iüanfenben !^egation§ratf) mieber einmal

unb jmar nod) gemütl)li(^er auf bie (Sd)ulter flopfenb. „®er i^anton

S^urgau fd)ä^t mid) aU einen feiner rutjigften unb ftilluergnügteften

Sürger. ^n @ac^fen!^aufen trinfen mir nod) einen ©d)oppen @d)ten

mitfammen, unb 3)u er§ä^Ift mir bann üon ©einem ßeben unb
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S)einen ^uftänben unb ror 2lt(em oon — üon — ©einer —
8cf)n)e[ter — ©einer guten Sd)n)e[ter Sind)cn. 3iicf)t roaljr, ®u
nimmft einmal fein 23Iatt uor ben 9Kunb, S)u ge^ft einmal ganj

frei mit ber ®pracf)e l^eraul. 3"^ fage ®ir, wenn ©u müßteft, roie

meid) mir augenblicfli(^ 311 a)^utl)e ift, ®u raürbeft mid) tiii^t fort«

roäf)renb [0 fc^eu von ber Seite anfel)en. ^d) bin ein grauföpfiger

53urfd)e gemorben, id) bin (Sd)roiegerüater unb merbe bemnöd)ft aud)

moI)I ©ro&üater roerben; aber [eit ic^ unter bem alten ©emäuer ha

f)inter un§ an ®id) anrannte, bin id) ber ©egenroart fo entrüdt, ba'^

man mid) breift begroegcn unter 5^uratel fteÜen bürftel"

„(§!§ i[t audj eine ipijantagmagorie," murmelte ber £egationä=

ratf). „2luc^ mir fef)It aller 33oben unter ben %n^m. ©rofeer ßJott,

unb id) mar immer ein erafter 3)Jenfd), ber langfam, aber fid)er

ging, unb nun ift 2llle§ in Unorbnung unb 2^erroirrungl D bie

©(^roeftcrl bie ©d)me[terl bie gute 5!aroIinel"

„$ßag ift mit ber Caroline?" fd)rie §effenberg, mit einem Cfiuc!

ben ^Begleiter an^altenb, „®u fommft mir nid)t uon ber ©teile, el)e

®u mir gefagt \)a\t mag it)r mieber mit Sina angefangen ^abtl"

„2Bir? Dlid^t^l ic^ Derfid)ere ®id), ^^riebtid)," fd)riüte ber 9tatl).

„Slber fie foll f)eute nad) gnpansigfätjtiger 9lbmefenf)eit von ©eutfc^-

lanb au§ 2tmerifa jurüdfommen. ©ie Ijatte fid) längft angemelbet,

unb mir erroarteten fie in üoUfommenfter §)armonie unb ^erjlic^feit, —
^ät^i^en unb id), unb ber ^ommersienrat^, mein 9Zad)bar Spurren?

berg, unb beffen ©o^n C£Iarb. ^d) bin rood)enIang umhergegangen

unb ):)ahc barüber nac^gebad)t, roie man ber ßJuten üon fe^t an bo§

Seben bei un§ be^aglidjer mad)en fönne. 2Bir freuten un§ Slüe fo

fe^r auf fie, unb ha — ta ift im legten ^IRoment — eben aU id)

mit Äät^d^en jum S3af)nI)of fahren roollte, feine ^öd)ftfelige §ol)eit ta'

jmifd)en getreten. (Sin ijanf, eine 33eruneinigung ift auggebrod)en

gn)ifd)en mir unb bem ?cad)bar, unb id)
—

"

„Unb S)u?"

„^d) bin üom §aufc fortgerannt unb nid)t nad) bem Sa]^nI)of

gefal)renl — ?Jian Ijatte mic^ in meinen tiefften, f)eiligften ©efü^len

gefränft — mcücid^t nidjt gans mit 2tbfic^t — aber einerlei! e§ mar

mieber roie ein i'SerIjängnife — furj, au§ biefem ©runbe ^aft 3)u

mid^ an ber ©adjfenljaufener 2Barte getroffen, unb mä^renb roir ^ier

jufammen gef)en, mirb bie ©d)mefter längft mit meiner Soc^ter gu

§aufe fi^en, roeun fie nid)t fogleid) ein Siillet für i>en näd)ften 3"9
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naiJ) 5Bicmen jurüc! genommen i)at unb in biefem Stuctenblicl uieüeidjt

f(i)on luieber bei grieDberg fäljrt! — olj — o^ — o{)I"

„01)1" brummte bcr braue %xi^ mit einem unbe[d)teiblid)en

$8Ii(i auf feinen Ijugenb» unb ©djulgcnoffen. S)ann fagte er bas-

felbe, roa§ bie Spante Sina gefugt I)atte:

„Unb menn man nad) I)unbert Qaljren na(^ §aufe fommt, trifft

man immer biefelbige ©oile ?eute. 9iebelung, 9tebelung, roenn bie

Unbegreiflid)feit ber (Sdjöpfuug je an einer Äreatur beutlid) gemorben

ift, fo bift 2)u ba§ ü}?ad)merf! 2)u bift bod) eigenllid) ein ganj ab»

fonberIid)e§ ©eroädj^S, ^iebelung. 2Benn ber ®d}öpfer über S)id) nic^t

felber bann unb mann ben Äopf fd)üttelt, fo Ia& id) mid) über

meinen eigenen ©erbebaum jiel^en unb mit bem (Sd)abeifen, ol^ne

mid^ ju meieren, traftiren."

(£r brad) ab, uöüig übermälügt uon bem eben ^Vernommenen;

ber 9tatf) aber, in völliger §üIfIo|igfeit, fafete feine §anb:

„%x\i^, meifet '3)u mal? Äomm mit mir nac^ §aufe!"

„Um 5)ir ül§ Sc^anjforb bei bem nunme!f)rigen ^ufi^J'^t^^entreffen

mit ber armen Sina, mit Seiner ©d)raefter, ju bienen?!"

©aran mar etroaS; aber ber Segationlrat^ faflte;

„9cein, fonbern roeü ber ^immel un§ gerabe Ijeutc biefe§ 2Bieber=

finben uermittelt ^at. ^"^ erfenne ^ier eine l)öl)ere «yügung —

"

„'91e fc^one p()ere J'ÜQung! Maä)' mir nid)t§ roeife; — ©eine

jämmerliche äingfi unb ä5etfüIjrenJ)eit ift'l, bie mid) je^t mit fid) ju

fd)leppen trachtet. ®er ganjc Jammer ber (E'fd)en^eimer ®affe fielet

mi(^ au§ 2)einen 53rillengläfern an. D uioat, niuat 3Üenu§ bet

®rei5el)nte!"

„3d) yerfidjere ®id), ^ri^ —

"

„^erfic^ere mid) nid)t§! ^reili(^ — bieSmal roenigftens roürbeft

®u nid)t ta^ ^rotofoll bei ben eintreteuben 33erl)anblungen füt)ren.

§eute, enblid) mären Sina unb id) an ber 5){eil)e."

„®a fomntft ®u bod) roieber barauf!" rainfeite ber diät}).

„konnte id) benn bafür? mar e§ nid^t meine 2lmt§pflid)t? I)ing nid^t

meine gan^e Karriere baoon ab? 33erfe^e ®id) bod) nur in meine

tiamalige Sage."

„9^a, na, ®u I)aft rec^t, e§ mar gegen bie Stbrebe; mir mollen

ben alten ©tinftopf jugebedt fein laffen; nimm e§ nid)t übel, 2Uter.

Siel)ft ®u, ein guter Äerle bin icf), unb So^gerber bin idb auä). ßg

läuft fd)on ein tüd)tigeö ©d)auer an mir ab, o^ne biä auf bie Änoc^en
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in bringen, unb ba meine id) inancE)maI, ba§ muffe bei ben Stnberen

aud) fo fein. 2lIfo bie Sina ^abt i!^c l^eute au§ ber j^rembe jurücE

eiroartet? unb l)aht fie naö) eurer 3lrt luieber einmal in ben 2>erbru&

l^inetngeritlen? Sllle 2;eufel, Süej, e§ finb jeljt mel)r qI§ fed)§unb-

ätüanjig '^s(il)xe, feit i(^ fie jum legten SJfal fal)l Sigott, ma§ miQft

®u mit ©einer ©lenb^üifage? SBenn (Sinem t)on un§ ba§ ©emütl^e

fid) beroegen mufe, fo bin i(i)'§l Unb wenn ic^ l^eute Dber=2Ippena=

tion§gerid)t§»^4iJ^äfibent märe, anftatt Soljgerbermeifter ju 9toman§^orn

am Sobenfee, fo fönnte \ö) boc^ nid)t ftrenger unb unparteiifd^er gu

®erid)te fi^en über Siüeg, mag mir paffirt ift, feit jener '^aä)t, in ber

i^r un§ auleinanber brachtet, ^d) gel)e mit ®ir, DIebelung, unb

rcünfcf)e il)r einen guten 2lbenb in ber §eimatt)! — Unb je^t Ia§

un§ gei)en unb SlKe^, mag mir un§ fonft noc^ ju fagen fiaben, auf

morgen üerfd)ieben, ba^ Reifet — bi§ nac^ biefem SBicberfeljen."

„^c^ banfe 5)ir, ^^^i^l" fagte ber SegationIratI), unb er fagte

e§ mit einem Son unb 2IuäbrucE, au§ raelc^em man nic^t Ijerauä»

I)Örte, ha^ er oon einem 2llejiu§ bem ^roölften auä ber ^^aufe ge=

I)oben morben mar unb, nad)^er, im Saufe bet ^io^ie' fid) ou§ fii^

unb feiner Umgebung meiter entroicfelnb, eine rec^t gute „5larriere"

gemadjt I)atte.

Elftes Kapitel.

3tadibem ber 5profeffor ber 9left^eti!, §err ülaxb Dfürrenberg,

mit feiner glafd^e unb ber guten aui bem übrigen S3erlaufe be§

2:age§ fid) fo merfmürbig felbftftänbig loSlöfenben ©tunbe in Dberrab

gu (änbe gefommen mar, ^atle er fid) al§ ein „roenn aud) fel^r ge=

Ief)rter unb üerliebter, fo bod) nid)t unoerftänbiger junger äRann"

auf ben §eimroeg begeben. 2)iefeg miffen mir bereite.

2Ba;^rI)eit unb ©ic^tung begleiteten il)n, ber 2Beg lag mieber oor

il)m, unb er fpagierte gen ©ad^ fent)aufen — roeit langfamer, aU er

von bort I)ergelaufen mar. ®iefe§ miffeu mir ebenfalls.

„D 5lät^^en, mein Äät^djen," flüfterte er, „mir I)aben un§ nid^t

in einanber geirrt; mir gepren ju einanber, mir bleiben bei einanber.

?iiemanb, ??iemanb foK ung üon einanber trennen 1 meine nur nid^t.



—^ 143 »^

—

mein ^inbd)en; inir l)abm un§ bürf) für ta§ l)Öd)\k Seben^glücf

einanber DerpfUdf)tet, unb morgen ift ^fingften, unb bie Sonne fd^eint,

unb 5meg ift gut."

§m, jener Jüngling mit ben J-eueraugen unb ben roaUenben

Soden fd)ritt nid^t blofe jroifdien ©armftabt unb ^yranffurt f)in unb

roiber unb erlebte unb fo^ alle SBunber ber SBelt: er ging anä)

jroifd^en Dffenbad) unb g-'^anffurt, unb roieberum ciliren mir i^n.

„3d) ging bic Sanbftrafee naä) g^ranffurt ju, mid) meinen

©ebonfen unb .^»Dffnungen ju übetlaffen — Sadifenl^aufen lag cor

mir, leidste DZebel beuteten ben SBeg be§ 5-Iuffe§ an; el mar frifd),

mir millfommen. ®a oeri^arrte id), big Sie ©onne nad) unb naä)

f)inter mir aufgel^enb ta^ Gegenüber erleud)tete. 6§ mar bie @egenb,

roo id) bie ©eliebte mieberfef)en foflte, unb id) fel)rte langfam in ba^

^axabkß jurüd, ba^ fie, bie noc^ Sd)Iafenbe, umgab."

S)er ^rofeffor mufete feinen ©oet!^e fo jiemlid) au^raenbig; in

ein 5parabie§ fel)rte er auc^ jurüd, roenngleid) bie ©elieble — feine

Sili — noc^ nid)t barin ju Sett gegangen mar, unb er nid)t bie 2Ib=

fid^t f)atte, auf einem Stein am SBege fi^enb, ben 2lufgang ber (Sonne

unb ba§ 2Bieberermad)en be§ guten 5linbe§ abjumarten. 2)ie unfterb=

liefen 2Borte taugten iljm bod) gleid) lieblid) flammenben SDJeteoren

Doran auf bem ^ffiege naä) ©ad)fenl)aufen unb jünbeten i^m f)eimmärt§.

i2§ ift ein angeborene^ 3fted)t be§ 2J?enfd)en, fict) nad) jebem

gegenroärtigen 3Ierger unb S?erbruB fd()nellften§ in alle möglid^en unb

unmÖgIic()en ©eligfeiten ber 3ufunft felber ^ineingulügen. SBenn aud)

nid)t immer, gelingt ta§' boc^ red^t läufig. S^^Janc^mal ift bie mieber«

geroonnene gute Saune oon S)auer, manchmal aber fäl^rt fie aud^

öorüber roie ein ©onnenblid an einem 3(priltage. ^n le^terem g^aHe

rebet bie SBelt in allen 3»"9ßi^ "O" Gulenpfingften — ©t. Sf^immer»

leinltage — oerfc^iebt ta^ 33ef)agen am (Srbenleben at latter Lammas,
ad graecas Calendas, aux caleades grecque?, auf bie ^fingften,

menn bie ©ans auf bem ßife gel)t; 3{ed)t aber bel^ält für alle 3eit

bic jübifdje 2Beill)eit: ^reue S)id), Jüngling, in Seiner ^ugenb, ef)e

benn bie böfen 2;age fommen, oon benen 2)u fagen roirft, fie gefallen

mir gang unb gar nidjt.

9[Ran mußte e§ bem 5ßrofeffor ber 2leftl)etif ßlarbuä DMrrenbcrg

loffen: er |alte biä je^t, unbefd^abet feineS §eUent§mu§, ba§ Ijebräifd^c

fluge Sßort ni(^t oerad)tet. iix l)atte feine 3"öe"^ ^^^ beften Gräften

benu^t unb fid) il)rer gefreut; unb roie mir il)n fennen gelernt i^aben.
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ift 2lu§fic^t üorljanben, ha^ er au§ bem fleinen ^ät^d)cn S^ebelung

eine üerc|tiüölid)e nergnügte ^rau ma&jt. ^Ißir freuen un§ barüber

unb begleiten i^n in ber Hoffnung um fo lieber auf feinem SSege

nad) §aufe.

®a^ er auf biefem Dberraber ^yu^mege fid) lueiter no(^ tief», un»

ober gans einfach) finnigen ©ebanten I)ingegeben Ijabe, ift nid)t bar»

guttun, ©r fd)lenberte, ein ©tubentcnlieb pfeifenb, buri^ ben marmen
2lbenb unb überred)nete babei ben ©efammtbetrag feiner ^oüegieU'

gelber, ©arüber ein roenig 5U feufsen, mar it)m gerabe nic^t ju ncr»

benfen; allein ba er e§ uon uornf)erein geroufit |atte, bafe Da^ äfttje^

tif(i)e 23ebürfni§ feiner Station gering fei, fo feufgte er nur über ba^

SScrgnügen, in einem leeren 2Iubitorio 5U lefen, unb ärgerte ftcf) nic^t

barüber.

§ab' id) bod) non je^t an eine ^u^örerin, bie einen ganzen

^anbeftenfaal uoU 9J?ufenfö^ne aufmiegt!" Iröftete er fid). „Unb
nidjt nur non SÜJunb ju DI)r, fonbern vow SJiunb ju SJfunb merbe

ic^ 3U i^r reben," fügte er t)inäu, in bie bereinftigen 2öonnen aller

inöglid)cn j^rüfjüng^morgen, 6ommernad)mittage unb SBinterabenbe

Derfinfenb unb 3erfd)mel3enb, unb tias, SBort mar benn bod) finnig,

unb mit biefem 2Borte erreid)te er hai JHonbel oor bem Slffent^ore

t)on 8ad)fenljaufen.

„^•larb — §err ^^rofeffor — lieber 9iad)barl" tief i^n eine

etroaä frädjjenbe ©timme an, unb er ful)r 5ufammen, benn er fonnte

bicfe Stimme.

S)ie ©Otter, roeldie löfen unb binben, j^ertrennen unb oereinigen,

füfirten i\)n im richtigen SiRoment an ba^ %\)ox üon @ad)fen^aufen

gurüd. S)id|t oor fid) erblirfte er ben ©djmiegeroater, ben burd)'

gegangenen £egation§rat^ 2llej:iu§ üon S^ebelung — brüben uon ber

Hanauer ganbftra§e — 2lrm in 3lrm mit einem breiten, furjen, biden,

bel^aglic^en, aber etroa§ plebejifd) au^fe^enben Unbefannten, Unb
I)ätte er nur eine 2Ujnung bauon gefjabt, ha^ er gerabe biefem fibelen

Unbefannten ben merfmürbigen freunblid)en 2lnruf be§ ''^apa^ feiner

5i>erIobten oerbanfte, fo mürbe er if)m unter ben obroaltenben Um=
flänben auf ber Stelle um ben §al§ gefallen fein, um iljn abäurüffen,

lüie er balb fein Äätf)d)en abäufüffen uerl)offte, — läxüiä) — järtlid^ft

nämlid) unb — oor ben 3lugen i^reg 33aterg. —
®er Slante Sina wegen l)atte ber Segationsrat^ uon 9lebelung

gule^t mit beiben §änben nadj bem ^ugenbfameraben gegriffen; be§
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^ugcnbfameraben I)alber griff et je^t mit bcibcn §änben nad) bem

©o|nc be§ Derfeinbetcn Dtac^barä. ©iefer Sofigerbet l^atte fid) bem

^Diplomaten »on ber i^fenburgec SBarte I)erurtter non ©rf)ritt gu (Schritt

f(i)n)crer auf bie ©ci)ultetn unb auf bie Seele gelegt. 2)er gute ^ri^

Iiattc ben Susen^fj^e""^ "^tb ^rotofoHfü^ier in ber 2:t)at bod) über

ben ©erbebaum gesogen unb i^n mit bem 2lbfleifcl)eifen bearbeitet,

roie ein im 6f(J)en^eimer ^alaiS in bie Se^re unb nad)^er auf bie

bipIomati[d)e 2BanberfcE)aft gegangener unb bann üollfommen Io§=

gefproc^ener 3J?eifter. -S)a§ luaren ebenfalls „obroaltenbe Umftänbe",

unb unter benfelben fam ber 2teft|etifer bem mürb' gemachten 9iatf)e

roie ber im Tlzn fdjroimmenbe ü)?aft bem ©(^iffbrüd)igen; er flammerte

fid) bran unb ftellte in jitternber §aft uor:

„§err ^effenberg au§ ^oman^^orn („ßo^gerbermeifter §effcn»

berg!" fügte ber alte Demagoge bei), ein tt)eurer ^ugenbfreunb unb

iJreunb meinet ,<9aufe§I §err ^ßrofeffor Dcürrenberg au§ ^eibelberg!

§liä)t ma})x, lieber (J'Iarb, roir Iiabcn rooljl benfelben §eimroeg? Tlein

guter g^riebric^, ber §err ^rofeffor, ift niimlid) ber <S>o))n be§ §errn

Äommerjienrat^ 9^ürrenberg, meine§ 9kc^barä in ber öcmauerftrafee."

„$S5ie ©ein Äät^erte ©eine 2;oc^ter ift. Gl freut mid), Sie

fennen ju lernen, §err 91ürrenberg," fprad) ?yri^e, bem jungen ü)Zanne

bie §anb fc^üttelnb. „^urio§ ift'l eigentlich, bafe in biefer frafet)le=

rifd)en SBelt bie SBege bod) immer roieber jufaminenlaufen unb fic^

immer roieber Seute finben, bie bes nämlii^en 2Begel get)en. DJZit

(ärlaubni§ ju fragen, mai bo§iren Sie?"

„3n biefem ©emefter lefe ii^ publice über bie ©turm= unb

©rangperiobc in ber beutfd)en Sitteratur; privatissime über bie ^ilb-

roerfe »om 2;empel be§ Siu€ ^anl^eHenioä auf ber ^^^f^l Stegina unb

als ^rofeffor extraordinarius 5lulturgefc^id)te ber Slraber in Spanien,"

fagte ber junge ©ele^rte fanft unb befc^eiben.

„2lUmäd)ligerI" rief %xi^t ^effenberg. „3Biffen Sie, 16) I)abe

atlcrl)anb ^uriftifa bIo§ gel)ört, unb felbft ba^ fonnte id) faum

au§l)alten. 2Bie mu§ nun Seinen erft ju a)iut^e fein? — 91a, aber

bon! ©eben Sie mir nod)maI bie §anb; el ift mir eine Gf)re unb

ein $8ergnügen, Sie fennen gelernt gu Ijaben."

©er 5profeffor ber Sleft^etif fal) fid) hierauf ben 3Pknn, ber ba

rebete, genauer an, unb bie ©ämmerung erlaubte e§ bem SJZeifter

§effenberg nod), bie SBirfung feiner Slnfprac^c auf ben ®elel)rten in

ben 3ügen beffelben ju erfennen. ®utmütt)ig broOig fagte er:

.

SB. Moabt. Gtäh^Iungfn. III. 10
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„9^a, gurfen ©ie nur ju. ^c^ bin nirf)t allein ber So^gerber-

meifter §effenberg au§ 9lomnn§!^orn, fonbern oud) fonft ba§ Siinb

rec^t netter (SItern, unb ^abe ba§ 3D?eimge meineräeit gleid)fall§ auf

Unberfitäten profitirt. ®er DIebelung ha fann 3^nen ba§ 9lä^ere

barüber fagen."

„Tldn üere^rter §err, ic^ glaube —

"

„Tlzm üerel)rter ."perr glauben Sie nirf)t§l ©e{)en Sie, über bic

(Sturm» unb S)rangperiobe fönnte aucf) iä) publice lefen; fragen ®ie

nur biefen Skbelung i\kx. ®a§ (£I)ao§ unb haß &lü.d laffen immer
roieber oon DIeuem taufen. (Sie juiffen bod): beä (S^ao§ munberlii^er

©o^n, — ©oetf)e. S)e§ ©lücfe^ abenteuerlicher So^n, — ©c^iHerl

Unb ic^ bin aud^ ein ©pröfeling au§ folc^er (Sf)e. --pat^enfteKe nertrat

hai Unterfud)ungigeri(^t ju 0X0 bürg, unb biefer ÜRenfd^ ^ier, biefer

S^ebelung trug mid) in ba§ itird^enbud) ein; nämlic^ er führte ba§

^rotofolt. ®rei Sat)re I)ielten fie mid^ in ben 2BinbeIn; bann hxaä)

irf) il)nen ^erau§, ging burc^ bie Sappen unb über bie ©rense. ^t)r

§err SSater l^at f)eute mit meinem ^-reunbe 2ller ^ier einen ®i§put

über unferen feiigen Sanbe^üater Süeriul geljabt, — roiffen ©ie, unb

fd)on belt)alb aUein i^aben mir bie Ijerjlid)ften Sejüge auf unb ju

unb mit einanber; unb je^o fäffen ©ie ben 8egation§rat^ unter i)tn

anbern 2trm. ©r I)at eg ein menig nötl)ig, ba^ mir il)m unter bie

3(rme greifen, unb bie §ülfe ber ^ugenb ift bei feiner Gelegenheit

gu uerac^ien. ©eine ©c^mefter ift äum Sefud) gefommen, unb mir

bringen i^n nat^ §aufe. ©ine nieblid)e 2:od^ter t)at er aurf), roie er

fagt, .*?)err 5profeffor."

®er ^err ^rofeffor ^atte fc^on lange auf ben SegationSrat^

gefef)en, unb aud) il)m l^atte bie ©ämmerung norf) erlaubt, bie ^üg^
be§ roürbigen alten §errn ju erfennen. Privatissime Ia§ er fidE>

felber in angft^after ©pannung ein ÄoUeg über biefelben, unb f)ätte

ganj rool)! S)o!tor, roenn auc^ ni(f)t ber 5|5^iIofop^ie, burd^ eine

2)iffertaticin über fie merben fönnen; roenn er eben nid)t frf)on ®oftor

ber ^^ilofop^ie geroefen märe.

^a, ^Ijilofop^ie?! S)ie liefe i^n in biefem 3)?oment ooUftänbig

im ©tid), ber ^-pl)i}fiognomie feinet jufünftigen ©d)roiegerüaterä gegen»

über. äRebiäin ftubirt ju I)aben unb 3SorfteI)er eine§ 2lfi)B für Sieröen«

leibenbe §u fein, mar baißjinjige, mal in biefem 2lugenblicf f)eIfen!onnte.

®er SegationSratf) uon ?iebelung fal^ am (Snbe gar nidjt§ mei^r.

©agegen fpürte er l^unbert gefpenftifd)e §änbe um fid) I)erum. (Sr
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füllte [ie am Äragen, er füf)Ite, roic er »on il^nen uon ben ^^ü^en

gehoben unb fanft gefd)üttelt rourbe. ®a§ fam mit angefengten

5lörfen, um if)m bie S^afenfpi^e 311 betupfen, tia§ täfc^elte i^m bte

alten, lebernen SSangen, ba§ \a\) er, ju einer 3^au[t gebaut, Dor [einen

33rillenglä[ern, unb ba^ tarn freunblid^ mit einer Surfte, um i^m

gierlid) ben ©taub ber ©armftäbter (Sf)auffee com diode gu bürften.

(St ^atte nie an ©eifter geglaubt, tia^ ^^ugni^ fonnten i^m feine

SBorgefe^ten, uom Slnfang feiner ßaufba^n an, geben; — er ^atte

aber aud) nie an ©efpenfter geglaubt — bie§ 3c"9"iB fteUen mir

i^m aul — unb je^t, in biefer IiebIicE)en Dämmerung be§ 2Rai»

abenbö, be§ 2Ibenb§ Dor ^Pfingften, fpuftc e§ um i^n unb in i^m

auf jeglirfie 2Beife.

„D t^eurer .t>err," fagtc 6Iarb fd)üd)tern unb befangen, „irf)

freue mi^ unenblid), Sie noc^ getroffen ju ^aben. 2ßir mact)ten

ung fo grofee ©orge um ©ie, unb ^ätf) — ^räulein Sodjter, bie ic^

fprac^, — ja, bie icf) gefproct)en Ijahe, ful)r in f)eftiger 2Ingft jum

2Rain=2ßefer-»aI)nt)of."

„Sie ift ülfo 5um 23a^nt)of gefahren?" äcf)5te ber 2egationgrat|.

»/Set) \cä) fie in ben 2Bagen fteigen, unb bann trieb mic^ bie

eigene ©rregung ^^nen nad^, tf)euerfter §err SegationSrat^. D, ©ie

roiffen nidit
—

"

„Unb meine ©d^mefter ift angefommen?" fragte ber diai^, immer

mieber auf ben einen ^Umft bol^renb.

„2)u Ijörft ja, ta% ber §err ®ir nad)gelaufen ift, 2ller," brummte

i^ri^ §effenberg. „91imm borf) ben 2lrm be§ 5ßröfeffor§; je e£)er mir

nad) ©einer 2ßo^nung fommen, befto e^er erfahren mir, in roa§ für

^äullidje ^uftänbe ®u S)id) roieber einmal hinein üergaloppirt I)aft."

©er 2egation§rat^ 2(Iejiuä üon 3tebelung nal)m mirfli^ ben

2(rm be§ ^rofefforl, unb er ^ielt fid) con je^t fogar fel)r feft baran.

2Söm .'ipaufe roeglaufen, ift leicht genug; aber raieber ^eimfommen

unb 9fted)enf(f)aft ablegen muffen, ta§: ift bie ©d)n3ierigfeit!

®a bie ©cifter ber $ßcrgangenl)eit i^n nunmel)r äraifct)en ben

beiben roarferen ^anbfeften geifern fat)en, roarfen fie bie leiste 3^ücE=

ficf)t roeg unb I)oben i^n uoUftänbig üon ben g-üfeen. ßr f)ing sroifc^en

ben jroei §erren. ^a, fo mar e§; — gu §aufe fa§ bie ©d)mefter

Sina, unb f)ier in ber (£IifabetI)gaffe gu ©ad)fenf)aufen I)ing er,

9lleriu§ Dfebelung, jraifdjen bem ©of)ne be§ üon if)m am i)(ad)mittag

allen g'U^ien überanlraorteten 9fad)bar§ Dtürrenberg unb bem biebem

10*
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Sol^gerbermeifter unb ©rsbeniagogen j^rtcbric^ ^effenberg au§ 9ioman^=-

l^orn, über beffen ©taat^üerbrec^en unb ^oc^oerrot^ er ror breifeig

3a!^ren fül)I unb gclaffen "Cta^. ^rotofoU gefüf)rt ^otte, o{)nc ftc^ um
bie ©efül)le ber (Sd)raefter ^ina im ©eringften ju fümmern.

„?5^affen ©ie i^n fefter, ^rofeffor," fagte ber braue ^ri^. „6§

^t [eine guten ©rünbe, ta^ i()m [dimül unb [dimanfenb ju ^Ruttje

ift. 2Bär' id) fein ©erber, fo ^ätte id^ ii)n S^jnen [ct)on allein auf

bie ©d)ulter gelegt, ptt' delirium gemacEit unb Dteifeau^ genommen
— einerlei mo^in!"

^el^t tankte ba§ S)eutfcf)=Drben§^au§ uor i£)ren 9lugen unb [teilte

fic^ auf ben Kopf; aber nod) \'d)\mmet mar e§ mit i^nen au[ ber

5IRainbrücEc. Slüe brei 5ogen in ein t)oll[tänbig üerjauberteä ^ranffurt

l^inüber unb l)atten [i^ baju burd) ein ©eroimmel 2)iaien=tragcnben

SSoIfe^ burd)juminben. 2)id)t ju ben ^üfeen be§ Äai[er§ Ä'arl [tiefe

eine grüne Iu[tige 53irfenrutl)e bem SegationSratf) ben §ut nom Äopfe,

unb ber Kerl, ber ten 33ufd) trug, liefe e§ fid) aufeerbem nid)t §u

oiel [ein, il)m gu [einem, if)m oon [einem I)oc^[eligen 8anbe§l^errn

«erliefienen 2;itel nod) einen anbern beizulegen. Slber ber 5?ai[er Ä'art

ber ©rofee rächte meber mit [einem ©d^roerte ben j^reuel, nod) roarf

er bem ^reuler ben 9^eid)§apfel an ben 5?opf. ^m ©egent^eil, er

fd^ien ein S^ergnügen an ber Untl)at ^u I)aben; er grinfte burd) bie

!^ereinbred)enbe Sunfelljeü, unb ber 3Ke[[ingl^a^n nebenan I)ob \x6)

n)al)r!^aftig auf ben ^üfeen, [d^Iug mit ien g^Iügeln unb !räl)te bem

5£rio nad), obglei(^ er bieSmal tod) feinen ^uben üorübergel^en [a^.

©er ^rofeffor (Slarb [e^te bem ©d)miegen)ater feiner Hoffnung

ben §ut roieber auf. ®er braoe ^^ri^ brummte unb grummelte immer

n)unberlid)er in fid) f)inein, blöbe unb uoü Unruhe jog er l^in unb

füt)Ite fid) nid^t mef)r im ©tanbe, bem ^ugenbgenoffen bie 3?orfälle

jener ^eit ^<^ f^e 93eibe, unb bie Plante Sina ba§u, noc^ jung roaren,

porjurücfen. SBal^rlid), er mürbe je^t üiel barum gegeben ^aben, roenn

er nic^t mit bem Segation^rat^ an ber ^fenburger 2Barte sufammen»

getroffen märe unb il)n an bie alte 33efanntfdE)aft erinnert t)älte. (Sr

loar i^o^^geber, unb ba^ ©d)icffal |atte i^m freilid) felber im Saufe

ber Qtit ba§ §ell roeiDlid) gegerbt; aber unter ber Ijarten, jäljen §aut

lag bod^ nod^ ba§ roeid)e, 5ärtlid)e S'^eifc^, unb — bie Sina 9?ebelung

fafe in ber Hanauer ßanbftrafee, unb er — er foüte nad) einem

3)ienfd)enalter mieber uor fie treten unb il)r bie §anb bieten, unb

ämar aU äßittraer unb 2>ater non brei erroad)fenen Äinbern.
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®er v^Jatrisiu^ üon 3lottroeiI, Sabafgfabrifant non §ö(i)ft unb

öroPerjoglid^ l^effifd)e ^lommcrsienrat^ ^Ioren§ S^ürtcnberg unb bie

Sante Sina Ratten in einer SBeife ^reunb[d)aft gefdjloffen, bie etroag

Uebetra[d)enbe§ I)nlte. ©er Diad^bar roar gefommen, gefel)en roorben

unb {)atte gefiegt. 2)ie Sante mit [einem Slrau§ in ber ^anb roar

au§ bem f)ö(J)[ten ceremonieüen 2Inftanbe einer fd)ier breifeigjä^rigen

(ijouoernanten» unb (SefeHfd)aft§bameneri[ten3 fünf Ü3^inuten naä) bem
©inttitt be§ 5lümmer3ienratt)§ in ben aüergemüt^IicE)[ten ^^4auberton

befter Sefannlfdioft gefallen, unb je^t fafeen fie feit Slunben be=

I)aglid)ft beim 2;t)ee, unb Ääti)(i)en Dcebelung fa§ it)nen gegenüber

unb ängftete fid) ni(i)t mel^r über bie i^eifle S^rage: roie mo^ bie

2ante 2ina auffallen möge?

g^ünf SJiinuten r\a6) feinem (äintritt in ben ®aIon {jnlte bie

S;Qnte ben bef)agli(i)en, läd^elnben ältlicf)en §errn mit ber ©eöife:

©Ott, ßt)ie, SSaterlünb, unb ber 9iofenfnofpe im ^nopflodf) auf ber

Sruft für einen 2J?ann nad) intern roeltbürgerlid)en ^erjen in ber

©tille iljreä 33ufen§ ertlärt, unb augenblidlid) fagte fie e§ i^m laut.

„6ie finb ber 3J?ann, ben id) in ©eutfdjianb ju finben I)offte,"

fagte fie Iad)enb. „^aäj '^^nm t)Qb' ic^ §eimroe| gel)abl! Dt)ne

©d)meid)elei, — id) oerfic^ere ©ie, öon ^i}nm t)ab' ic^ I)äufig ge=

träumt in SImerifa. Sad)en Sie nur nid)t, §err 9iad)bar; parole

d'honneur, ©ie gefallen mir aulne^menb root)!."

2)er ßjtübafsfabrifant Iad)te nid)t; ber liefe bie SBelt nid)t§ von

feinem 23e!^agen fef)en; biefe§ Iuftbid)t r)erfd)Ioffene ©efäfe fompri»

mirteften Sebenloergnügeng erroiberte nur:

„^a, ja, Spante Sina, roir Seibe finb eben gmei foId)er Dafen in

ber SBüfte. 3fvunb um un§ f)er ^eult ber ©d)üfal, roinfelt bie §ijäne,

i)f)ant ber roilbe 6fel unb roUt ber ©farabäu§ feine ^eilige ^'ugel mit

feiner 9kc^fommenfd)aft burc^ ben «Sanb (9Jota bene, bal 2lllei roeife

ic^ ron meinem §errn ©ü{)n, ben id) alfo Ijiemit eremplarifc^ unb

poetifd) uermertlje unb empfe{)Ie, ^yräulein Äät^d)en!j, aber in unl

road)fen unb blüf)en bie 5palmbäume unb fpringt ber QueU. S^Jota

bene, 5läti)d)en, ber Sd)IingeI ^at mid) auf feinen -Keifen nac^ Stöüen,

©ried)enlanb unb 2(egr)pten @elb genug gefoftet — id) fage S^ncn
ein ^peibengelb, ^ät^c^en —

"
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„D, §ett5?ommer5ienrQtf)I" ^^aud^le g^räulcin £ät;^d)en 9hbelung.

„^a 100^, Ä'inb: §err Äommersienratl)! roenn bet Sub' einmal

rairllid^cr geheimer diai^ roirb, [o f)at er bai nur meinem Stitel unb

ber foIiben@runbIage, au§ roelc^er berfelbige l^eroorblü^te, juoerbanfen,

9^un, mir roaren ja mot)l in ber SBüfte [te^en geblieben? 2ll[o, S^anle,

bie ^^salmen roa^fen in un§ unb bie Quellen raufd^en in un§, ba

fommen bie 5^ameele, au§ un§ ^u trinfen, unb bie Slffcn flettern in

unfern 3tt'eigen Ijerum, unb bie 23ebuinen —

"

„ä>erroi(ieln Sie [id) nid)t in S£)ren ®Ieicl)niffen, 9tad)bar!" rief

bie Plante. „2Bir finb nur bie Dafen, unb bie 5palmen mit i^ren

3n)eigen roadifen nur in un§ 2iBa§ bie 9tffen anbetrifft, fo muffen

bie bo6) in bm ^n^eigen ber -Jahnen flettern."

„©0 ift eil 3JJein ©oljn Ijält fid) ebenfalls barüber auf unb

oerbeffert mir ftet§ ba§, roa§ er meine Parabeln unb Sldegorien nennt,

aber ba§ ift mir ganj einerlei. 2lnnät)ernb begreift mid) meine Um=
gebung bann unb mann; unb id) felber rierflel)e mid) immer red)t gut,

unb bü§ ift bie §auptfad)e. 2lber bleiben mir in ber 2Süfte, bai

^ei§t bleiben mir bei ben Dafen, bleiben roirOafenl ^d) iierfid)ere

©ie, Spante, fo runb umgeben Uön ©anb unb ©amum§, luie ror einer

Stunbe, l^ab' id) mid) feiten in meinem i*eben gefül)lt. ®er Öegatiünö'

rat!^ f)atte mid) roie ein Seiger, raie ber reine 2Büftenfönig angel^eult;

mein eigen ^yleifd^ unb 33lut, mein ßlarb, ^at mir ben Oiücfen 5U=

geroenbet unb f)atte fid) im ©turmfc^ritt l)ierl^er uerfügt. S^iöot

Sllejiu^ ber ©reise^nte. S>iüat mein befter ^^^eunb unb 91a^bar

2lleEiu§ SZebelung! ©teilen ©ie eä fid) nur genau uor, roie 2l[le§ in

biefem SJtoment fein roürbe, raenn bie ganje ©efc^ic^te ber ^Hegel

nad) »erlaufen märe. SBenn ber diaii^ ©ie mit 9tüi)rung oom Sal)n'

l^ofe abgeholt ^ntte unb ii^ febate unb gut altbürgerlid) nad)barlid)

crfd^ienen roäre, um ju gratuliren. 3J?alen ©ie fic^ ba^ ©egät)ne,

ba§ je^o uon 2)tunb ju SP^Junbe gelten mürbe 1 ^a, id) ^abe mic^

mand^' liebet 3Jial in meinem 2)afein mit allerlei Seuten überroorfen,

aber fo ju gelegener 3eit mie l)eute nod) nie!"

„5a^ren©ie ja fort, §err 9tad)barl" rief bie ^tante, mit fröl)Iid)fter

SDäene fic^ über ben Stifd) il)m juneigenb. „^c^ fomme v>on dlerv'

"ijoxl unb ^Bremen unb raieber^ole eö: nur ^l)nen Ijat meine ©el)n=

fuc^t gegolten! ^c^ l)abe an meinen Sruber mit fd)roefterlid)em S^er»

langen gebad)t, aber ba^ ^beal eineg beutfd^en gemütljlid)en 9iac^bar^,
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ter tii(i)t ju roeit abraofint, [tanb mir bocf) [tet^ bid)t baneben oor bcr

(Seele. Go on — fpred)en Sie munter rociter, ©ir."

„Tlxt 3?ergnügen, mein i3eref)rte§ g^räulein," rief ber alte 9tott=

tüeiler. „C laffen ®ie un§ nur erft ju einem treuoertraulidien 2Bf)i[t

ober 2'^ombre fommen; laffen Sie nur erft ben Scfinee brci ^-ufe

f)orf) in ber §anauer Sanbftraße liegen unb bie (Si^gapfen brei (SHen

lang am ®ad)e Rängen, ha werben Sie aufgucfen, ba werben Sie

3^ren Warm an mir finben."

2)a^ Heine Äät^c{)en Diebelung ^atte aümäf)Iirf) ganj dngftlid) von

ber Xante auf ben Dkc^bar unb non bem 9tad)bar auf bie 2ante

gefef)en; nun aber foüte auä ber uerlegenen ^Berrounberung ber iä{)efte

Sc^recfen roie ber Äobalb aus ber 33erirbofe ^eroorfpringen.

©ans "^ie beiläufig, ganj I)armIo§ über bie Sct)ulter tidjtete ber

dladjbax ba§ 2Bort an fie unb fragte — — ja, roa§ fragte er?

„Unb nun, e^e ber 9^at^ ^eim unb un§ ba§tDifd)en fommt, unb

el)e id) e§ uergeffe, 5fätf)rf)en; — roie roeit feib i^r benn jufammen?

2BiÜft 2)u meinen 2Ieft^etifu§, meinen Suben, meinen ^rofeffor? ober

f)aft ^ü if)m ^eute Dkcfimittag furjab einen 5lorb gegeben?"

^a§ mar bie ^-rage! Unb e§ roar in ber 2;f)at eine ^yrage, bie

[vi) I)ören laffen fonnte.

g-räulein Äatl)arina Stebelung fuf)r jufammen, roie i^r 2?ater,

roenn ber öfteneid)ifcf)e ©efanbte in ber Ci'fc^en^eimer ©äffe ta^ 2Bort

ergriff, purpurfarben, iungfräuIid)-roe^rIo§ rürfte fie i^ren Stuf)I fo

bid)t aU möglidE) an ben ber Xante ^eran, unb bie Xante tl)at aurf)

einen ^ucf unb fetite fid) geraber, aU fie fonft ju fi|en pflegte, unb

murmelte:

„2lber §err Äommergienrat^?!"

2lber ber ^txt Slommerjienrat^ 5-Ioren§ Siürrenberg fieberte üer=

gnüglid)er benn je unb rief, inbem er bie §anb auf ben Sufen unb

ta^ offiäielle Siidjen feinet S5erbienfteg um §effen'S)armftabt legte;

„Xante Sina, roenn Sie bie leisten (yrütjlinge unb Sommer
burd) ba brüben in ber Sa^tninlaube bie Cberpoftamt^jeitung gelefen

unb oon Qdt ju 3eit bariiber roeggefel)en t)ätten, fo roürben Sie mid)

fieser nid)t gan^ fo unbelifat finben, roie id) aug '^i)xem 2(u§ruf ä conto

trage. iSSeißt 2)u, 5lät[)d)en, mein ^erj, roenn S)u £)eute 9fJa^mittag

Seinen Sinn, etroa Seiner ^od) feiigen ^o^eit bem ^yürften 2lleriu§

bem ^ireijefinten ju Siebe, nid)t geänbert ^aft; für meinen ©larb roiU

iä) einftet)en. Gr rcill ®id) oon ganzer Seele unb oon ganjem
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^erjen, unb er gäbe nid^t nur bie uorbem freie ©tabl ^tottroeil,

fonbern aud) bie freie Slabt ^yranJfurt am 2Rain unb ba§ fonftige

UniDerfum aU 33eilage für ^iä). ©pricf) 3)icE) alfo ru^ig a\x§, flein

Ä'ät^djen; — roir finb ganj unter un§, unb ber ^apa ift nid)t ju

§ttufe."

„D ©Ott, ber ^apa!" ^aud)tc Äät^(i)en 9tebelung, ba§ ©eficf)t

nn ber 33ruft ber amerifanifcfien 2;ante Derbergenb; unb fd)n)ermütl)iger,

ernfter aU in biefem 2J?oment I)atte bie Sante, feit roir bie 6f)re

f)aben, fie ^u fennen, noc^ nic^t auigefet)en. ©ie legte fanft bie §Qnb

auf ben ^opf be§ armen fleinen 2Räbc^en§ unb ftrid) leife tröftenb

unb befänftigenb über bie bunflen §aare. ©ic taä)k rao^I an jene

ferne 3^'^ ^o fie mit bem guten ^rit^ §effenberg in 2lbn)efenl)eit

non 5papa, 3Kama, 33ruber unb fonftiger nät)erer unb fernerer 3Ser=

roanbtfd^aft uollfommen einig mar.

„^affe S)id), §er3d)cn; roir fc^einen roirftic^ ganj unter unä gu

fein, unb roenn fic^ ba§ fo oer^ält, roie ber §err 3^ac^bar in folrf)

einer eigent^ümlic^en SBeife anbeutet —

"

„0 Sante, Staute, liebe Kautel"

„a^ vex\)ä\t \i<i) roirflic^ fo, Xante Sina!" rief ber ^lommersien»

ratl^. „SBenn eä 3£)nen rec^t ift, laffe \<i) aud) meine ü)Zabam S)rifeler

aB ^eugin I)erbeif)oIen. Unb bann ift ba ber ßlarb felber
—

"

„^öxt einmal, Äinber," fprad) bie 2;ante Sina 9lebelung, „icf)

bin in bie roeite SBelt gegangen au§ 9^eib über bie 5laifer, Könige

unb dürften, bie fid) au^ iören ÜHitteln if)re §oft^eater I)alten fönnen.

SfJun bin idj roieber im Sanbe unb Ijabe mir ridjtig mein eigen %l)eakx

mitgebrad^t unb laffe ©uropa unb 2lmerifa barauf agiren. 5tur ju,

^inberl ß^e id) mir meine eigene ^omöbie {)alten fönnte, l^ab' id)

auäj Dor ben Seuten getankt. 5iätt)c^en, i(^ roei§ Sefd)eibl"

„Unb id) raupte tai," fdimunjelte ber 9kd)bar Slürrenberg, fid)

bie §änbe reibenb. „3)a§ Äinb roiü, 2;ante 2ina; alfo furj unb

gut, roir mad)en je^t bie ©ad)e richtig, ^m §erbft ift ^od)äeit; unb

id) bitte um ben erften Sßaljer, Staute 2ina."

„SSiffen ©ie, roa§ id) henk, 9iad)bar?"

„^roar roeife id) niel, bod) roer fann 2lIIe§ roiffen? S^ erfudie

um freunblid)e äfiitt^eilung."

„^nn, fo roiH id) ^fjuen fügen: ©ie finb ein argliftiger, ein

I)eimtürfifd)er, ein rad)füd)tigcr OJienfd)! '^a, leugnen ©ie eä nur; —
rächen rooUen ©ie fid) an meinem SSruberl (£r I)at ^^mn ben Ü^tac^»
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mittag nerbotben, unb Sie tüoüen mm ^^i DJ'Jöglic^fte^ tl^un, um
if)m ben 2{benb für eroige 3^^^^" i"^ ©ebärf)tmfe ju prägen I ^ft e§

nid^t fo?"

2)er alte ^l^atri^ier rieb fid) immer frf)munäelnber bie §änbe,

jucfte aber nur bie 2l(i))eln.

„^a, e§ i[t fo!" fu^r bie Sante fort. „®a frf)icfen Sie erft

^^re 29Iumenfträufee, unb bann fommen ©ie felber im ?^racf, aber

mit bem ©tiletto in ber Safdie. Unb bann fc^Ieppen 8ie, um Slllem

bie 5?rone aufjufe^en, fogar ^\)rzn unfc^ulbigen ^errn (Sof)n I)erbei;

— 0, Sie roiffen S^^e D3?ittel ju üerraenben, §err diati), unb fc^onen

5^r eigen ^leifrf) unb Slut nid)t, roenn e§ gilt, ^t)re 3ftad)gier ju

befriebigen. §ätte ba§ ^inb mir nic^t bereite geftanben, ba^ fie ficf)

narf) S^rem 3^"^ wit meinem 5Bruber, unb roof)I gar in S^olge be§'

[elben für 3eit unb (Sroigfeit mit bem ^rofeffor (Starb oerfprorf)en

I)abe, fo — fo — well, ta^ Sßeitere mag folgen, roenn mein 23ruber

nad) §aufe gefommen fein roirb."

„§urral)! §urraf)! CS§ leben alle Seute, bie einanber auf ber

Stelle rerfte^en!" rief ber Äommergienratl), hai ©efirf)t pfingftrofen*

I)aft enlfaltenb. „(Sä lebe i)a§ §auä D^ebelung unb 3f?ürrenberg! (S§

lebe Slleriul ber ©reijefinte, ber felbft nod) üon feiner 2lf)nengruft

auä ^icr in feiner fürftli^en äliac^tuollfommenlieit fo fegen§reid) ein»

gegriffen f)at. D{)ne ben alten 33urfd)en roäret i^r roa^rfrf)einlid)

aud) Ijeute nod) nid)t euc^ nollig flar geroorben, ^ätf)c^en?l Unb
^ätl)c^en, mein ^inb, je^t befommt ber brane, ber liebe Sd)roiegers

papa bod) roo^I auc^ ben erften £u§ non feinem 2öd)terd)en?"

S)a^ F)atte burd)au§ ni^t ben 2(nfd)ein.

23on allen i^ren ©efü^len beroältigt, brac^ ^ät^d)en 9^ebelung

in ein Iaute§ SBeinen au§ unb roarf fid^ üon D^euem an ben 23ufen

ber Xante.

„D ©Ott, ©Ott, ®ir ^ab' id) ei fd)on gefagt — geftanben;

— ja, ßlarb roar fo gut unb fo freunblid), unb ic^ roar fo erfc^redt,

unb 2Ule§ fam fo überrafd)enb unb ba — ba — I)aben roir un§

roirüid) mit einanber oerlobt, — ei roar roie ein 2raum, i^r fönnt

e§ mir glauben, unb ic^ roeife aud) nod) nid)t, ob id) bal ©lud nic^t

bIo§ geträumt l)abel — 2(d), aber bann roar id) fo böfe! unb fcaran

roaren beibe 33äter fc^ulb, unb mid) f)aben fie für mein ganseS Seben

elenb gemad)t. 2;er arme (Slarb fprad) mir fo gut unb traurig ju;

id) aber rourbe immer böfer — unb ta — roä^renb id) bie 2:ante
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—

abl)oIen mu^te, i[t er nun hinausgelaufen, unb id) ^abc i^n nic^t

roieber gefeiten unb roeife nid^t, ob er nocf) roa§ üon mir roiffen raiü;

— id) raar ju unartig I — D ©ott, i^ lüoQte ja gern; aber tDa§

fragt il)r micf) um meine ä^icinung? 2)iein ©lud ift für alle Reiten

«erfd)er§t. §ragt i()n bod^ — fragt (Slarb, — o id) rooHte, ic^ märe

tobt, id) roäre mit meiner 3i)?utter geftorben!"

„S)a§ 2lIIe§ f)aft S)u mir freüidi fd)on mitgeti)eilt, 5lät^c^en, unb

id) ^be e§ für ganj bumme§ Qeu^ erflärt," fprad) bie amei:ifanifd)e

Sante jel^t in eben bem ®rabe gütig roie norl^in ernft unb meland^olifd).

„9Iuc^ meiner (Srraiberung mirft ®u 2)ic^ erinnern. SBenn ber junge

SJtann refpeftabel unb rooljlmeinenb ift, unb ©u i^n rair!Ii(^ lieb I)aft,

fo lüill ic^ ta§ 2)Jeinige baju tl^un, unb S)u follft if)n f)aben, l)ahe

id) gefagt, unb boffelbe raieberl^ole id) ®ir je^t. ©i^e ftill, benfe

an ©eine 2lu§fteuer unb Ia§ mid) nod) ein 2Bort mit ©einem guten

©d^raiegerpapa ha reben. ©en Äufe fannft ©u i^m nad)^er geben."

®er ÄommersienratI) ^atte fid) bei ben legten Sßorten fo roeit

al§ möglid) ber 5tante über ben %i\ä) jugeneigt. ©ie Sampe fd)ien

il)m ^eü in§ ©efi(^t, unb er Iad)te mit bem ganzen @efid)te.

9lud^ bie Sante Sina Iad)te je^t fjerjlid) unb !^ell unb rief:

„©ine gang f)immlifd)e ©efc^i^te ift e§, 9Zad)bar. 2ln 33orb ber

©ermania, auf ber %a})xt über h^n 21tlantifd)en Dcean I)atte id) faft

üier Sffiod)en 3eil» mir ba§ SBieberfe^en mit meinem Sruber Sllej

auf bie oerfc^iebenfte 2(rt unb SBcife auäjumalen. ^n allen Diuancen

ämifd)en ©ruft unb §eiterfeit l^at mir biefe ©tunbe sorgefd^roebt; aber

fo, roie fie je^t norl^anben ift, toä) nid£)t. Unb, 9^ad)bar, 3l)re

(Scf)led)tig!eit bei «Seite gelaffen, roenn id^ unter aUm 2lrten be§

2Bieberfinben§ bie Söa^I geljafat ^ätte, fo roürbe iä) biefe burd) ©ie

arrangierte geroäl^lt I)abenl D, roirb ber Sl^onfieur 211er ein ©efidl)t

madjenl 2Ba^rl)aftig, id) l)abe bann unb roann haxan gegroeifelt,

aber nun ^abe id) ben ©lauben, unb S^iemanb nimmt mir i|n roieber:

e§ giebt gered)te ©ötter über un§ — e§ giebt eine SSergeltung — e;»

giebt ein (Stroa§, i)a§ felbft nad) einem 9}fenf(^enalter ba§ §au§bud^

auf ben %i\ä) legt unb mit ben g-ingern auf jebeö ©eficit 5roifd)en

©oll unb §aben beutet, ©iefer 2lbenb mad)t üieleS roieber gut, roa§

mir üor breifeig ^a^ren gu 2zi\) gett)an rourbe —

"

©ie l)ötte roo^l nod^ länger gefproct)en, roenn eö bem Äät^d^en

mögli^ geroefen roäre, an il)re 2lu§fteuer ju benfen unb rul)ig ben

©toff unb ©d)nitt i^re§ §od)5eitä!leibe^ in ©rroägung ju gießen, ©ä

i
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roar iljr ober bod) nicf)t möglid^, benn fie raar nid^t sraanjig ^a^te

lang tErjiefjerin in ben S^eieinigten Staaten üon Diorbamcrifa geraefen,

unb i^r fpielte noc^ nic£)t bie ganje SEßelt ilomöbie, fonbern fie felber

fpielte nod) fe^r befangen in ber 5l'omöbie ber ganzen 2BeIt mit, unb

fie l^atte Slalent ^ur ßiebl)abetin.

©§ bcac^ Io§. ©ie mufete fprec^en, unb 5IIIe§ mufete I)erau§I

©leid^ einem 23ad), ber üom Serg herunter fommt, roenn ein ©e»

roitter gciuefen ift, roar t>a§. ®a§ ©eroitter mar aber gemefen ba

oben im ©ebirge, unb ber ©trom fprang in bie ©onne narf) bem

©turiu hinein. ®ü§ pliitfctierte unb raufd)te unb riefelte, unb 2l(Ie§,

ma§ brum f)er roud)§ an Sufd) unb 23aum, ^atte feine Stützen,

Ääfer unb Dtaupen, fein trorfencä ©e^raeig unb feine grünen, nom
großen 2Binb abgeftreiften Slätter I)inein gefc^üttelt. Unb bieämal,

im I)öd)ften 2lffeft, mar 2lüe§, roaä Äät^d^en Diebelung fagte, e^t ge»

road)fen unb nid)t fünftlirf) augefertigt. S)er ^apa unb ßegation^rat^

aufeer ®ienft glitt roie ein alter, etma§ eigenfinniger, aber fonft ^öd)ft

moI)lt!^ätiger unb nur üon ber SBelt üerfannter 3üuberer auf bem

©trom ber 9vebe ba^er. 2)ie feiige ^lama ftieg au§ bem Silbe über

bem ®iöan unb fd)mamm mit. 2Bie aber ber ^rofeffor ber ^^ieft^etif

(SlarbuS 9iüirenberg üon i)zn SBeKen gefd)aufelt rourbe, l^ätte fcf)roacf)'

mütl)igere (E^araftere aU — bie 3;ante £ina unb ben Äommerjienrall)

^Ioren§ t)türrenberg fid)erlid) feefranf gemacht.

Unb 5ulet3t, ll)ränenüberftrömt — lac^enb unb roeinenb, faudisenb

unb in ^eillofcr 2tngft üor bem ^apa marf bie erregte Stebnerin i^re

2:affe unb ben 2;l)eetopf um, unb firf) ft^Iuc^^enb an ben §alä be§

©Etabafgfabrifanten unb 'isoterg i^re§ einzig (Beliebten — i^re§ 6Iarb§

— il)re§ einjigen (Slarb§, ber eben gerabe il)ren eigenen Später hinter

ber ^ubennmuer Ijer in bie 21üer!^eiligengüffe f^Ieifte unb itjn, red)t§

um bie (Scfe, bem ^.yiIerI)eiIigentf)or 5ufd)Ieppte, unb jmar in ju»

greifenbfter SSeife babei unterftüt^t uom göttlirf)en ©erber g^riebritoä,

mie §omero§ fagen mürbe, — vom brauen grit^e §effenberg, roie

roir fagen.

®en (Griffel eine§ §ümer§ aber Ijätten roir fe^t nötl)ig, um ba§

©eba^ren beä 3tottroeüer 5patriäier§ unter bem erften Äufe feinet

•Duafi=©d)roiegertöcJ)terd)en5 ju fd)ilbern. 2Bir ^aben it)n nic^t, unb

bee^alb t^eilen roir einfad) mit, bafe er c§ ebenfalls 5U jroei bicfen

5tt)ränen brachte, bie i^m runb unb uoll über bie runben 23iebermannä=

roangen rollten unb ficf) in feiner 2Befte oerloren. 2ine§ Slnbere, roo=
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biird) ber SIZenfrf) feine Gmpfinbungen unb ®efüf)Ie funbgiebt, roar

I)eute 2lbenb an i^m bageraefen; biel roar ta§ 2Ieu§erfte, bai öe^te-

unb roat noc^ md)t bageroefen.

Nee plus ultra, burfte er breift üon nun an bi§ jur §eimle^r

feinel ^reunbe§ S^ebelung jum 2)?ütto nehmen. (£r l^at'^, Irodnete

fid) bie 2lugen unb feuf^te im ioüialften Slrauertone:

„S)er §an§narr oerbient 5Did) gar nid)t, Ä'ätl)erle. Äennc i^n

nur erft fo genau, roie id) il)n fcnne, unb 2)u roirft ^ic^ tk\e§ —
meinet 2Borte§ erinnern unb fagcn: ber 2Ute I)Qt e§ mir bamaB [d^on-

gefagt, (Slarb; o lieber §immel, I)ätte id) i^ui bod) geglaubt! — ^d),

i^räulein Caroline, roaä ein guter (5()emann ift
—

"

„Ärümmt ft^ bei ,3eitcn," fiel bie 3;ante ein. boä) ber 'l(ad)bar

f;)rad)

:

„9Zein, biefe§ nid)t, fonbern id) roollte nur bemeifen, ba^ x6)'

roiffen muffe, roa§ ein guter (5f)emann fei; benn, 9'iad)barin, id) roar

meinerjeit ein roa{)r^aft guter (S'^emann! 2Benn'ä brei 2Ueilen jenfeit§-

be§ ^ori^onteä bonnerte, ftanb id) uom oergnügteften 2ifd)e auf unb

ging au§ ber fibelften föefeüfdjaft nad) §aufe, roeil fii^ meine Selige

Dor bem ©eroitter fürd)tete. 2(d), i^ätljerle, id) glaube, mein ^ro=

feffor roirb fid) nur fefter I)inpflan5en unb ruf)ig S)ic^ ba^eim in ©einer

SIngft fi^en laffen
"

„3^ fürd)te mid) aber aud) nid)t uor bem S)onner, lieber —

"

„^apal" fc^Iüfe ber ^alrijiu^ unb fu^r fort: „D, mid) I)ätten:

Sie in meiner 33Iiitf)e fennen follen, Jante i^ina. SDamaB roar i^

be§ £ennenlernen§ roert!^! ®amal§ Iol)nle el fi^ nod), oon 2tmerifa

I)erüber ju fat)ren, um meine 33e!anntfd)aft ju mad)en. 3Jtein S5ub'

l^üt riel ju uiele 2lugenblide, in benen er ba§ ©rbenleben noUftänbig.

begriffen ju l^aben glaubt, unb ha§ finb bie 3P'iomente, auf roeld^e id)

®id) ^inroeife, 5tätl)d)en. 2Benn ®u erft einige OJJale mit i^m in

S)er Stimmung jufammengefeffen l)aft, bann tf)eile mir ©eine 3lnfid^t

barüber mit. ^d) fage 2)ir ganj offen, Ijätte id) nic^t einen folc^en

freubigen 6inn für jeglic^ei ^nbioibuum al§ foldje§, fo I)ätte ic^

mid) fd)on fel)r häufig bi§ jum 2lug=bem=§aufe=roerfen an meinem
— ©einem I)imnilifd)en (Slarb geärgert."

„^nbinibuum al^ folc^eä?" murmelte bie -tonte. „Sflac^bar, über

ba§ 2Bort roären Sie oljne 30ionfieur (Slarb aud) nid)t im S^anjc ge*

ftolperl. ßi, aber Sie f)aben S^^m jungen §errn bod) rooI)I bann

unb roann über bie Sd)ulter in§ Suc^ gefe^cn; — id) glaube faft.
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©ie !^ätten eben fo gut al§ id) ^!^ilo[opf)ie be§ Sebeni ben jungen

Sabiei im S^affor (SoHege vortragen fönnen." — —
2)a§ biefel alte ^yranffurt am Wiain uet^aubert mar, [tanb feft;

b. ^. nid^t^ fd)ien barin me^r feft an feinem Crte yj. fte^en, nämlid)

ben btei aui ber freien 9ktur in ben geljeiligten Sejirf ber get^ürmten

©tabt fic^ einfrf)Ieid)enben tapferen beutfc^en 2)fännern, non benen

aber ein jeglidier feinen eigenen SBurm im §^^3^" trug.

Sie fieben 2d)maben, al§ fie fid) bem Unge£)euer am See

näherten, bebeuteten sufammen nid)t me^r innerlid)e§ Unbefiagen al§

biefe brei gelben, unb begt)alb mad)te bereite über bem ^yluffe ein

3eber bie 23emerfung, ba'^ er e§ Ijeutc 5lbenb auänefimenb fc^roül

in ^ranffurt finbe.

©aß bie j^-a^rgaffe nuiljrcnb i[)rer Slbroefen^eit enger geroorben

Toar, unterlag roeber bem ^^^^^ofeffor nod) bem 8egation§rat^ einem

3roeifel. ®ie Käufer luaren auf einanber eingerücft, unb mag ba^

Sc^Iimmfte roar, fie rücEten noc^ immer auf einanber ein. Um ber

beängftigenben %-ata 5Dforgana 5U entmifd)cn, bog ber ^rofeffor in

bie ^rebigergaffe, unb bie beiben Stnberen folgten.

(Sie marfc^irten je^t nid)t me^r eu front; fie fc^Ieppten fi^

ßincr hinter bem 2lnbern, roie ein ^nbianerjug, bem ba^ ^euerroaffer

ausgegangen ift. d'iner fuc^te ben SInberen noranpfdjieben unb i\)at'§

nja^rlic^ nid)t auä ipöflic^feit.

S)er ^rofeffor fuc^te einmal ober jroeimal feine Segleitung auf

bie malerifc^e 23eleud)tung ber Umgebung aufmerffam ju machen,

bann unterließ er cä. ®er iJegation§ratI) fagte nici)t§; aber er

at^mete befto fc^roerer. §inter ber ^ubenmauer fagte g^ri^c

§effenberg:

„2Bei§t S)u, Diebelung, e§ roirb mir immer furiofer. SSaä foH

ic^ il)r eigentlirf) jagen, roenn ic^ oor fie trete? — ^ä) ^aV§ mir

nun ganj genau überlegt: id) bringe ®ic^ unb ben ^rofeffor bi§ ju

©einer %\)nx unb bann fef)re id) um unb gel)e nad) ©a(^fen^aufen

in mein 2öirtl)ä^au§ jurücf. ®u fagft if)r im rid)tigen 2IugenbIicE,

roen ®u Ijeute an ber Sf^nburger 2Barte getroffen £)aft , unb merfft

2)ir, roie fie bie 33ena(^rid)ligung aufnimmt. 2)ann fomme ic^ morgen

frü^ geroife. 2llej, ein Sßieberfe^en roie biefeg fd)irft fid) beffer für ben

leiten ü)tittag, roo man fid) fofort mit allen '^yalien, ^iunjeln, grau

unb gelb 5U ©efid)te friegt, aU für fold) eine bunfle SIbenbftunbe

unb bie g-amilienlampe. ^ä) fel)re um, 211er, id) Ijab'i mir überlegt."
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„jDu fe^rft m<i}t um, ^yti^I ©u ge^ft mit mirl" ftöl^nte ber

£egation§ratI) üon 9iebelung unb fafete bli^fi^ncll raieberum \t\)^n

feiner Begleiter unterm Slrm, um \a feinen üon i^nen p Derlieren.

2Bir ^aben e§ oben fd)on gefagt, ba§ er ficf) oon if)nen bur(^ bie

2IIIerI;eiIigenga[fe frf)Ieppen liefe, gernbe um bie 3eit, aU fein einjige^

^inb, SBonnet^rnnen lueinenb, am §alfe feinet größten Ijeutigen

2Biberfad)er§ ii)ing.

„2Ba§ foU id) i^r benn fagen?" rief ber 9tat^ roeinerlid). „'^\t

mir nic^t etroa furios geroorben? Ttu^ id) i^r etroa nicf)t ebenfalls

bei ber <^amilienlanipe »or bie 3lugen treten? Unb 2)u, ber ©u
unfere Sina fo genau fennft — gefannt I)aft, foKteft boä) einfefien,

ta^ id) um fein §aar breit beffer brau bin aU ®u. Sflein, S)u

fommft mir nic^t fort; id) laffe S)id) unter feiner Sebingung frei.

©oU id) etroa mit ®ir umfe^ren? SBillft ®u mi^ mitnad) ©ad)fen=

f)aufen in S5ein §oteI nefjmen?"

©ie burd)roanften ba§ 2lIIerf)eiIigent^or unb jje^t ftanben fie üor

bem ^aufe!

„®a finb roir benn/' fagte ber Siail} unb motzte roirflid) ben

SSerfud) ju Iäd)eln. „(Sie treten boc^ mit un§ ein, lieber ^rofeffor?"

S)er liebe ^^vrofeffor f)atte ben Ü^ater feiner 23erIobten t»or fid^!

Unb biefer 33ater roufete nid)tg baüon; er, ber 2>erIobte, rourbc auf

ha§> ©ringenbfte uon feinem Quafi=©d)n3iegen)ater eingelaben, nod)

auf einen 2lugenblicf mit I)inauf ju feiner Xod)ter ju fommen, unb

er säuberte boä^l

®ie ©aälaternen brannten bereite in ber Hanauer Sanbftrafee,

aber §errn (Slarb S'fürrenberg roar eä nod) nie in feinem Öeben fo

fd)roarä uor ben 2lugen gerocfen roie in biefer DJJinute.

S)urd) bie ^^-infternife Dernaf)m er bie ©timme be§ Stoman^^orner

8of)gerbermeifter§, ber if)m mit einem tief ^eraufgef)oIten 2led)äen auf

bem 3ftücfen flopfte unb fagte:

„9Io, ^rofefford)en, ©ie finb jebenfaH^ ber Unbefangenfte; alfo

marfd)iren ©ie üoran. S)ie 3:reppe fennen ©ie auä); — id) fü^rc

ben diail), unb im ?JotIjfaIl greife id) nad) '^^xcm 3{orffd)oofe. Sitte,

nel^men ©ie auf unfer Sllter feine ^üdfid)t; ©ie f)aben bebingung^»

Io§ ben a>ortritt."

2Bo|er bie Unbefangenf)eit fommen follte, burfte .<perr ßlarb fid)

fragen, aber leiber nid)t ben 2of)gerber unb ten ©djroiegernater ber

3ufunft.

1
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5pii3^Iirf) — mit einem StucE — malte er ftrf) Don DIeuem bic

©eliebte, mie er [ie fid) üon jefier gebarf)t ^Ite, rief, roie jeber anbere

Butler in ber ^ödiften ©efa^r, iljren lieben Flamen, b. ^. er murmelte:

„Äätl)d)enl 3JJein Äät^dien!" unb [türmte in ba§ §aug, oljnc

barauf ju act)ten, ob bie beiben 2lnberen if)m aud) folgen mürben.

®Q er in ber %^at bic Sreppe fannte, unb ba er einmal im ©türmen

mar, fo gelangte er nac^ oben — ber (£d)illerfd)e 2;auc^er im SBirbel

ber CS^anjbbe mar ein 9^ad)mittagif(^Iäfer auf feinem ©op^a gegen

il)n, unb um fo natürlicher mar'§, hau bie f)oIbe ^prin^effin bxohen

fid) fd)on lange in bängfter ßrroartung über ben ^tanb ber 5llippe

gebeugt unb auf fein 2ißieberauftau(^en mit 8e^nfud)t gedarrt f)atte.

3e^t rife er bie £t)ür be^ ©aIon§ auf unb ftanb einen fürjeften

2lugenblicf geblenbet t)on bem ©Ian§ be§ gemüll)lic^en S;^eetifd)el.

©r fa^ feinen Später unb fa^ il)n nid)t; er fal) eine ältlid)e ®ame
in grauer ©eibe burd) ba§ ©eflimmer, aber fie ^atte feine S3ebeutung.

Sr fa^ fein 5?!ätl)d^en unb er I)örte il)ren leifen ©d)rei, — fie aEein

erblidte er mirflid^, unb er ftür^te fid) gegen fie, fa§te i§re §änbe,

rife fie ganj an fid) unb rief — ftammelte:

„D Äinb, ^crj, mein i^eben, mein füfee§ Seben, millft ®u mir

vergeben? fannft ®u mir »ergeben? 93Jein 3J?äbd)en, roie bumm unb

fd^redlic^ f)ätten mir un^ beinal^e biefe ^fingften üerborben ! 2Iber iö)

^abe ®id) unb f)alte 2)id) roieber, unb von je^t an roirb unfer S)afein

ein eroigc§ 5D?aienfeft fein, nid)t roal)r?! ©ein guter, treffli(^er 2?ater

fommt fogleid) naä)\ — ad), £ät^(^en, liebet ^ätl)d)en!"

„D ©larb," fc^lud)5te tai 5linb, „id) allein roar ja fef)r unartig,

unb roie id) mid) felber bie legten ©tunben burc^ au»gef(^oIten f)ühz,

ba§ roeife 5^einer. S3ift ®u benn roirflid^ roieber gut? 33ift S)u

roiebergefommen? ©ie^, ganj fo böfe, roie S)u ®ir bad)left, oB id)

®ic^ Don ber S)rofd)fe au^ roegrennen fal), Ijab' id) e§ bod) nid)t

gemeint."

S)ie Sante unb ber ^ommersienratl^ faf)en unb fjorten bem 5u;

aber nid)t lange.

„Sina? — " rief ber Segation^ratf) Slle^iuS oon ^Hebelung.

„Sllejl" rief bie Sante, unb aud) bie Seiben i^atten einanber

roieber unb jroar nad) jroanjigjäfjriger 2;rennung. ©ie umarmten fid^

gleid)fan§ unb fügten einanber, unb bann fd)oben fie fid) Seibe ju

gleid)er ^eit einanber jurüd, um fid) anäufet)en, unb für biefe§ 2Bieber-

finben gab bie ^amilienlampe ba^ einzig red)tc Sid)t.
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„©u l^aft ®id) rocnifl ocränbctt, lieber Sruber," fagtc bk alte

8(i)roefter, il)te St^ränen Der[d)lucfenD unb laufen laffenb.

„Sft er roirflic^ fd)on in feiner SuQCtib fo geraefen?" fragte ber

9iad)bar 9Kirrenberg glcid^faü§ mit gebrod)ener Stimme. „9iun, ölad)'

bar, bann roiU ic^ roeiter nid)t§ fagen; aber ict) meine, au§ alter

2Int)ängUd)feit unb roegen ferneren guten 3Serfel)r§ erflären Sic fid)

für befriebigt unb au§geföl)nt, roenn id) I)iermit ©einer i^od^feligen

®urd)Iauc^t, bem .t)eräog Slle^iu^ bem ©reije^nten, in feiner j^-ürften»

gruft feierli(^ft Slbbitte leifle. 6r fül)rt feinen ^fiamen mit 9ted)t unb

ift ein ^eilbringer, unb unfer erfter ©nfel fott auc^ Slle^iu^ I)ei§en."

„®er 3:eufel ^ole ben ^yürften 2lleriu§ ben ©reise^ntenl" rief ber

britie 2lnfömmling, au6 bem ©d)atten in ha^ 2id)t tretenb. S)ic

2ante Äaroline 9tebelung fd)ra! sufammen, faf) ^in, fe^te fi(j^, futjr

ron 3fJeuem in bie i^ö^e unb fe^te fid) jum jmeiten Wlal. ®er gute

^ri^ fe^te fid^ ebenfalls; feine Äniee jitterten, feine ^üfee trugen i^n

nid)t länger, ber §ut entfiel feinen §änben. 6r bolte ein grobeä baum=-

njoUenei, blau unb roeifegeftreifte^ (Zadtüä) I)erDor unb trocfnete firf)

tcn l^eifeen unb ben falten ©(^meife von ber ©tirn unb ftotterte, tiefer

gefct)üttelt al§ ©iner ber Uebrigen, bie 5tante 8ina aufgenommen:

„^a, Sindjen, id) bin ^-ri^e §effenberg, unb roenn roem ein

ridjtigeg (Sulenpfingften jubereitet rourbe im Seben, fo finb roir Smd
ha§ geroefen. Unb roenn 3«üei »nit roo^Imeinenben §erjen unb guter

©efinnung in biefe §änfifd)e, nic^t§nu^ige, fat^balgerifdie 2BeIt ^inein=

mußten, fo finb roir ba§ aud) geroefen. ©eben ©ie mir ^^re liebe

§anb, ßina. ^etjt bin id) ein alter 5lerl, unb ®u ja, fiel),

ic!^ bin e§ roirtlid) unb \ä) bin aud) mit gefommen, um ®ic^ mit ben

2lnberen bei unä ju begrüben."

„D 3^riebri(^!"

©er grofeijerjoglid) f)effifd)e Äommersienrat^ fa^ bumm au§, ber

£egation§ratt) uon S^iebelung ftupibe. ©larb unb Äätl^d^en fat)en unb

I)örten nid)t§; ein rofig burd)leudjtet ©eroölf trug fie, unb 2lrm in

9lrm fc^roebten fie inl ^4>örabie§ Ijinein. ©ie liefen fic^ nid)t ftören

burd^ ba^, roa§ um fie I)er oorging, unb eä machte aud) Diieraanb

SJJiene, bie goIbrotf)e 2Sülfe unter it)ren ^yü&eu roegsublafen unb fie

in bie 2ßir!Iid)feit unb auf bm feften 58oben jurüdgurufen.



161

Iran §aIome.

(Erftes Kapitel.

3ß^anne§ %aU in feinem Suc^e über @oetI)e fd)ilbert fe^r {)übfd)

einen 33efui^, ben er an einem 2omm.ernarf)mittage im 3al)re 1809

bem ©ic^ter abftattete. (2x fanb i()n bei milber SBitterung uor einem

fleinen 2ifd)e in [einem ©arten [i^enb unb eine fleine ©erlange in

einem langgefjalftcn ^ucferglaje mit einem ^^-eberfiele fütternb.

„S)ie ^etrlid) nerftänbigen 3(ugen!" jagte @oetI)e „^it biefen

Slugen ift freilid) ^Jtanc^e^ unterroeg§, aber, roeil ei bai unbeholfene

9tingeln bei Äörperi nun einmal nid)t juläßt, roenig genug an=

gefommen. §änbe unb %ü^e ift bie 9latur biefem länglid^ ineinanber=

gefd)obenen Drganümui fci)ulbig geblieben, roierool)! biefer 2opf unb

biefe 2Iugen beibei root)I nerbient I)ätten; roic [ie benn überf)aupt

3J?and)ei fc^ulbig bleibt, roai fie für ben Slugenblicf fallen lä^t, aber

fpäter^in boä) roieber unter günftigeren Umftänben aufnimmt."

Sftun erfcljeint aud) %xau von @oetf)e im ©arten, ruft frf)on Don

roeitem, mie l)errlid) ber ^^eigenbaum in 33Iütf)en unb Saub fte^e, er»

funbigt fid) nad) bem Diainen ber auilänbifd)en ^pflanjc, „bie uni

neulid) ein Mann aui Qena l)erüberbrad)te" — nämlii^ nad) ber

^^rofeen D^ieiirurg, unb fragt, ob bie fd)önen @d)metterlinge aui ben

^loloni Don eingefponnenen Staupen, bie in einer Sdiac^tel neben bem

3uderglafe liegen, nod) immer nic^t erfd)einen raollen. ©ann fagt fie

mit einem Seitenblicf auf hk ©d)lange:

„2lber roie fönnen Sie nur ein fo garftigei 2)ing roie biefei um
fid) leiben ober ei gar mit eigenen ^änben gro^ füttern? ßi ift

ein fo unangene^mei %^kx. 'Mix graut izt>z^ Tlal, roenn id) ei nur

anfel)e."

„©d)meig 2)u!" meint ber ©ef)eimratl) unb fügt, gegen ben

23efud)er gemenbet, Ijinju: „^a, roenn bie 8d)lange il)r nur ben ®e=

fallen erzeigte, fid) einjufpinnen unb ein fd^öner Sommeruogel ju

roerben, ba mürbe uon bem greulichen 2Befen gleid) nid)t roeiter bie

SB. ^aabt. (Stjä^lungen. III. 11
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Siebe fein. 2(ber, liebet Äinb, roir fönnen nid)t SlUe ©ommeruögel

unb nic^t 2tlle mit 33IütI)en unb 3^rüd)ten gefd^müdte eyeiQenbäume

fein. 2lrme ©rf)Iange! ©ie rternadjiäffigen btd)! 8ie follten fid) beiner

beffer annehmen! 2Bie fie mirf) anfie()t! 2Bie fie ben Ä^pf empor-

ftrecftl ^ft e§ nid)t, al§ ob fie merfte, ta^ id) ©uteg uon il)r mit

eud) fpredie! 2lrme§ ©ingl 2Bie ba§ brinnen ftedt unb nic^t ^erau§

fann, fo gern e§ aud) rooütel '^d) meine jroiefad), einmal im 3ucfet=

gla§ unb fobauu iu bem ipauplfutteral, i)a§> ii)x bie 9^atur gab."

®a§ ift ein fonberbarer 2lnfang für eine ®efd)id)te, bie mit bem

feiigen Segation^rat^ %alt in feinem S3u^e: „©oet^e au§ näherem

perfönlic^en Umgange bargefteÜt/' fonft nid)t§ ju fd)affen bat! ®od)

i)üren mir roeiter.

2ln einem ber Sßege, bie pm Sroden hinauffiif)ren, liegt ein

2BirtI)äI)au§ mit feinen 9iebengebäuben unb einem ficinen ©arten, in

bem aber, ber §ö!^e roegen, roenig roäd)ft, unb roeldjem man feinen

9lamen unb 5titel nur au§ ^öflidjteit ober 23equemlid)feit giebt roie

fo mand)em anbern ®inge in biefer SBelt.

®a§ §au§ mie bie Stallungen finb niebrige, langgeftredtc 33au=

roerte, i>a^ 3Dkuermetf ift üon einer in ber (£bene unbefannten ®icEe,

bie ©c^iebefenfter finb flein unb tief in bie 2J?auer eingelaffen; fur^,

2llte§ ift auf ©turmroinb, 3ftegenftö&e, ©djneeme^en, lange 2Binter

unb fur§e ©ommer fo fürforglid) al§ möglich eingeridjtet: ber 2Sirtf),

bie 2Birtf)in unb ba§ 2)ienftüolf be§gleid)en. (Sine moberne §oteI=

befiljerfamilie, bie ouf einer Sour in M§ ©ebirge ^ier uorfpric^t, mag

rao^I iljre 23etrad)tungen über ben ©egenfa^ groifdien i^r unb bm
Seuten unb ^uftänben biefe§ Sergl)aufe§ aufteilen. 9tun, e§ fann

nic^t ^eber feine „bougies" unter hen Sinben, ben 3ft§ein entlang, ober

am ^ungfernftiege in Siec^nung fteüen.

®a§ 33ergl)au§ liegt fc^on in einer ©cgenb, mo bie Staunen unb

33irfen anfangen, §u oerfrüppeln. S)a§ Gaffer ficfert moorig groifdien

bem ©eftein, ben ^eibelbeeren unb ber §aibe, unb ber SBinb ^ört

feiten auf, ju fingen; aber geroö^nlid) l^eult er. dlut nod) ein roenig

i)öl^er hinauf erfc^eint ba§ i§Iänbifd)e 3loo§ auf ben g^eUblöden, unb

roer ben SBinb fingen I)ört unb ba§ 5|3Iaib fefter um §aB unb D^ren

äiel)t, begreift bie ^ürforge ber 33orfeI)ung ; red)t forgIid)e ßljaraftere

beulen auc^ rooI)I an i^ren ^augargt unb fenben if)m einen ftiüen ©rufe.

®effenungead)tet ift ber 3Beg uiel betreten, beritten unb befahren,

uorjüglid) im Sommer. 3>ielgeftaltig unb öielgefdjäftig geljt'^ unb



-^ 163 ^^

lommt'g; ge^t üorbei ober fe^rt ein, unb Sangeroeile t)at roeber ber

2Birtt) nod^ [eine robufte C^^e^älfte unb fein ©ienftperfonal, — im
SBinter nur fouiel banon aU ber §am[ter, ta§ 2)JurmeIt^ier unb roie

fonft bie bef)agli(l)en ©efc^öpfe I)ei§en, roeld)e bie unangenel)me ^eit

be§ ^a^reg rul)ig üer[d)Iafen.

9^un roar e§ im (Sommer, in bm Sagen, roo bie (^rbbeeren

xoti) unb bie §eibelbeeren fdiroarj roerben, roo ber ^ingerl^ut feine

rotten Äerjcn anjünbet unb ba§ ^ar^ buftiger unb reid)Ii(^er ben

Sannen unb 3^id)ten entquillt. S)ie ©onne lag auf bem ©ebirge, bie

Duellen raufd)ten jur Siefe |inab; unb au§ ber Siefe I)er, au§ ber

(Sbene ber Ä'ultur I)atte bie gcroöljnlicf)e SSiJlferroanberung i^re 3"9e
in bie fd)öne SBilbnife aufgenommen. 9lüe 9ieite[el unb SJfauIt^iere

in ben Drtfi^aften ber 2lu§gang§tl)äler Ratten il)re trüben ©rinne»

rungen rom vorigen 3al)re aufgefrifc^t unb bekräftigten firf) üon

ilieuem in ber SJieinung, ba^ ber beffer gefleibete Sljeil ber 3Kenfd^=

^eit abermals «errücft geroorben fei; unb obermaB I)atten fie il)re

Saft auf fic^ 5u nehmen unb roie bie verloren gegangene 5lönig§tod)ter

üon 2Intiodjien im ^erüleä, ^ring üon %\)xu§, alle möglidjen Tem-
peramente fennen ju lernen.

(i§ roar om S^iadimittage gegen brei Uljr unb augenblicüid) l^atte

ein einziger ©aft 2lUe§, roa§ ba^^ 33ergroirt^l^auä an ©enüffen unb

33equemlirf)!eiten ju bieten l)atte, 5U feiner 3?erfügung. üt fa§ aber

ou§, al§ ob er fic^ gu befd)eiben roiffe unb roa^rfcf)einlid) feinen

©runb bafür l)abe.

Stieben ber nieberen (£ingangätl)itr ber 2BirtI)fd)aft ift ein (Stein«

roall jum S(^ut^ gegen ben SBinb aufgefd)ic^tet, im ^;)albrunb um
eine rol) auf 5pfät)Ien befeftigte Sifdiplatte unb eine gleid)fall§ im

23oben befeftigte 33anf.

„S)a felpen mir un§ nid)t I)in," pflegten geroö^nlid) bie ein=

feljrenben Souriften ju fagen; aber e§ roar beffenungead)tet ober ge=

rabe barum fein übler ^Ua^. Tian üernal^m üon l;ier au§ ba^ leife

©eläut ber 5?uI)glocfen in ben Sl)älern unb I)atte einen uoüen S3licf

auf ba§ bergan fid) be^nenbe g-elfenmeer. 5luc^ bie ©trafee, roie fie

ron ber §öt)e fam, überfa^ man bi§ gur näd)ften Sßenbung, unb ba^

roar ju feiner 3eit be§ '^a^jxe^ unb um biefe am roenigften of)nc

Sntereffe.

S)er einfame ©aft l^atte fii^ ba^ingefetjt, unb er fa^ aud) roal^r^

lid) ni(^t au§, aU ob er fid) fe^r ror ijuG^^ft ii^ St^t ju nehmen
11*
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l^abe. Gr rvax ein oeriritterter unb, roie ber größere %^äl ber

^toutiftenfc^aaren fagen mürbe, ein nerroa^tlöfter alter ©efell, ber

benn aud) fein ©läääien 9corbI)äufer nor [id) ^tte unb eben im 58e=

griff luar, eine abgenu^te, abgefogene, abgefaute furje 5]5feife au§

einer ©d)n)ein§blafe üon DZeuem 5U füllen. (Fr faß in einem grau=

braunfrfjmarjen abgetragenen Storfe, ©amafd^en über ben Derben, be=

ftaubten 9tägelfd)ul)en unb eine alte fc^iöarse iDcü^e mit breitem

(2id)irm auf bem grauen Sdjäbel. (Sr trug eine Stille, bod) burd)

bie ©läfer berfelben Icud)teten Singen uon einem fo fonberbar flaren

bläulid)en ©lanj, ha^ e^3 fd)trier I)ielt, an eine irgenb bebeutenbe

^urjfiditigfeit be§ 2llten ju glauben, ©in lüd)tiger Änittel lehnte

neben i!^m an ber San!. 9(uf feinen SSifitenfarten (er fül^rte ber«

Qleid)en unb legte fie unter Umftänben auf ben %i\ä) ober gab fie

an ber %l}üt ab) ftanb:

Jastizrath Schölten.

„©ie rounbern fid)?" pflegte er ju fagen, roenn fid) ^ßi^onb

batüber rounberte.

(iä tann aud) nid)t ^ebermann au§ Guadenbrüd im j^ürften»

tljum D§nabrüd fein; hoä) be§ ^^f^iS^a^P SBiege I)atte roirflid) ba-

felbft geftanben, unb feine ©Item roaren au€ §afelünne an ber §afe

geroefen, einer Drtfd)aft, bie fc^on ganj bebenflid) ber nieberlänbifd)en

©renge na^e liegt unb groar im ^^erjogtl^um 2lrenberg=ü}?eppen.

®a§ finb eigentl)ümlid)e (Srbftric^e, bie eigentljümlic^e Kreaturen

I)eruorbringen. ®er ^ufti§ratl^ ©(polten flammte, unb fein befter

^reunb ebenfalls, bort l)er; aber fein aüerbefter ^yreunb fa§ ju ^ilfum,

einem ©orfe an ber (SmSmünbung, unb la§ ^afob Sö^me mit ber

2lu§fid^t auf§ pifumer 9Satt. ©er ^uftisratf) Ia§ S>oltaire in einem

^ar-^borfc unter bem Slocf^becge,

(gtDcites Kapitel.

®er 911te mar mit bem ©topfen feiner ^pfeife su ©tanbe ge=

fommen' unb nal^m ®tal)I, «Stein unb 3unber au§ ber Stafd^e. @r

behauptete, Sc^roefelgerud) falle il)m auf bie !^ungen, unb fül^rte

begljalb fein moberne§ J'^uergeug; aber ba er geftern Slbenb burd)

einen argen ©eraitteifturm gemanbert roar, fo raoKte bie^mal ber
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<B6)mamm nid)t fangen, unb nad) längerem Dergeblid)en Semüt)en

fd)ob ber S^fttsrat^ ®d)oIten fein ©erätt) iDieber ein unb rief:

„^yeuer, §err 2Birlt)l"

©er 2BirtI) ftecfte ben Äopf au§ bem offenen ^yenfter feiner

©aftftube, um fid) genauer ju cergemiffern , roer ba fo furj etroa^

Don i^m raünfc^e, unb olg er fid) überzeugt I)atte, baß eä nur ber

alle unb fein neuer ©aft fei, tljat er natiirlid), aU I^abe er nii^t ge-

I)ört, blicfte nad) bem fdineUen meinen Sümmergeroölf am ^immel

unb brummte innerlich

:

„^Dir raerb' ic^ aud) einen Cberfellner galten, alter ©tcnfer!

9.Tcarfd)ir' in bie Äüd)e unb \)oV 5)ir felber, mag ©u braudjft."

2)er Suftiätatl) fügte aud) meiter nid)t5; aber er fd)ob bie Sriüe

auf ber Stirn empor unb fatj ben §errn SBirt^ an.

„§m — na — nu!" murmelte ber SBirtI), 50g noüftänbig über»

rounben ben Äopf in§ ^i'^nier, um bem ©aft auf ber San! oor bem

§enfter ein g-euerjeug in ©eftalt eine^ fteinernen ^£)urmeg mit ben

ba§u ge{)örigen 3ünbt)ö[5ern 5U reid)en.

„^ier, §err diai\)l Sie waren e§ mit (Srlaubniß, ber rief?"

„Sd) roar eä mit (Srlaubniß," fagte ber 2(tte , erI)ob fid) uon

feinem Sil5e unb ging in bie Äüt^e an ben §erb, roo ein f)eUe§

g-euer einen SBafferfeffel im Sieben erl)ielt unb gmei junge berbe ©e»

birggmägbe mit ^affeeröften unb Ufal^len befd)äftigt roaren. ^ö\üä)

na{)m ber ^uftigratf) Schölten bie ü)iü^e ab:

„©Uten %a%, Jungfern. 2SeId)e uon mä) roiü einmal in meine

^vfeife guden, um mir ben ©riff mit ber i-]ange in bie S^o^len ju

erfparen? ^ft ba§ eine ^erenfüc^e! §ürt einmal, iliäbc^en, roenn

iljr eud) nic^t in 2(d)t nel)mt, Ijolt man euc^ bod) noc^ oom Serg

f)erunter, unb roenn nid)t uorä 5?riminalgerid)t, fo bod) juerft oor ben

§errn ^aftor unb bann cor feinen Slltar in ber 5?irc^e. '^d) ratlje

eud), Ijiitet eud), id) bin mel^r al§ einmal babei geroefen, — e§ roecben

ba uerbammt oerfängIid)e S'^agen oorgelegt, unb o^ne S^ränen gel)t

e§ nid)t ab — alle ftamerabinnen fd)nurfen unb l)eulen mit, unb ber

3J?üller unten nor bem Sorfe ^at auc^ im trorfenften Sommer mit

einem 9}iole 2ßaffer im Ueberflu^."

„U^ §err ^tl" riefen bie ^raei 2)irncn auä einem ilJunbe unb

!id)erten l)inter ifjren Sd)ür5cn, obgleid) fie ben grauen SBilpbolb

feine^roegg ganj üerftanben. Sie üerftanben \i)n aber gut genug,

unb als er fid) gemütl)lid) auf bie 2Safferban! fe^te, fam bie jüngfte
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unb l^übfc^efte eilig unb l^öflid^ mit einem Brennenben @pan unb

f)ielt il^m ben auf bie ^^sfeife.

„(5)Uten SCag, §err ^uftijratV, finb Sie aud) einmal roiebcr ba?
SIRan l^at (Sie lange nic^t ju ©efic^te gelriegt."

„®en ganzen Sßinter ni(i)t. Unb ^at man micf) roirflid) |ier

oermifet in ber 5lüd)e?"

„(5i, freiließ, §erc dtail). ©old^' einen —

"

„S^un, roa§ füldj' einen — ?"

„Sa, 9tiefd)en, [ag ®u'g lieber 1" fid)erte bie 9iebnerin l^inter

i^rer (2id)ür5e; aber 9iiefcl)en nerftecEte fic^ aud) nur »erlegen ladienb

l^inter einem ^anbtud^e, unb e§ blieb bem alten ©d^olten nid)t§

meiter übrig, aU ben ©a^ ju @nbe gu bringen.

„«Sold)' einen fd)nurrio[en — nieberlräc^tigen — unb in ber

2ißeltgefd)ic^te brunten in ben ©örfern inüljlbefc^lagenen Äalenber*

mad)er unb SBetterfünbiger fäl)e nmn mol)l in allen 9tötl)en bei

2;agei unb ber Siadit gern ben ©djnabel in bie S;i)ür [djieben —
l^e?I ^a, ja, id^ roiH'i rooljl glauben, ei giebt aümäl)lid) mel)r ali

einen ^od)l^erb, me|r ali einen 5lul) , ^sferbe» unb (SfelftaH, meljr

ali eine ©pinnftube, roo man nad^ mir fragt , roenn id^ lange nid)t

nachgefragt l^abe."

„Unb raai bringen ©ie un§ benn bieimal 9f?eue§ mit, §err ^uftijrat^ ?"

„2luf bie ^rage mar id) aud) [c^on gefaxt, mein 5tinb; 9Zeuei? —
0iun, ei ift mir bunfel fo, ali fei mancherlei £uriofei norgefallen

;

id) l)abe aber leibergottei SlKei roieber nergeffen."

„9td), S^nr diat^l" riefen beibe SSJägbe.

„2lber roartet einmall ^a, in (Slbingerobe Ijat'i einen argen

Särm in 9)Zar)eri §aufe gegeben —

"

„Siebftei Seben, — roieber einnmll" rief t)a§ eine Ä'inb, lie§

ben ©riff ber 5?affeemül)le fal)ren unb fal; tläglic^ auf ben rounber«

liefen 58otf(^after.

„©ie Ijatten 3|n nad) ©oilar auf ben ©c^üt^enbof eingelaben,

unb beibe iJllten feilten natürlid) i^ren 5?opf auf, unb ber 2tlte fct)lug

auf ben Sifd) unb «erlangte, ba'^ nun enblic^ bie ©ad)e mit ber

Caroline non ben Jyai^b enfumpfen in 3^id)tigfeit gebrad[)t roerbe; ba§

Sa|r foKe nic^t Ijinge^en, oljne ta^ ^octj^eit geljalten roerbe —

"

„D, ®u lieber ©ott!" fd^ludt)5te bie Äaffeemüüerin.

,M<^, nur ftiüe," fagte ©d)olten. „©ie ptten e^er ben 9tammeli«

berg ali '^^n gum SBacfeln gebradjt. i^ljm eile ei nidt)t fo roie ber
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<lJogIarfd)en Safe, meinte er. ®er 2;eufcl foHe i^n fjoUn, racnn er

fi^ i)a fo mir m(i)t§ ®ir nicf)t§ in ben ©umpf teilen laffc. 6r [ei

ein ^Bergmann unb lüolle mit ber Dfer-Sdjiemme nid)t§ p t^un

fiaben; gelb fei nid)t [eine ii'eibfarbe, unb roenn er gegen ba^ §ei=

ratl)en an unb für [trf) roenig einjuroenben ^abe, [o fommc e§ bo(^

immer barauf an, mit roem man [icf) üom ^a[tor oon ber ^anjel

metfen Ia[fe. 5|5rügel mit ber gärllic^en 23erroanbt[ct)a[t in ®o§Iar.

mie im uergangenen ^a^re fönne eä moljl [e^en —

"

„D, ber gute ^unge!"

„^a n)ol)I, [o roeit ging [eine ß^ütc. ^n ber §in[i(^t i[t bie

9)?en[d)I)eit ein ^erj unb eine ©ecle; i^ fann tai' l^unbertfacE) au§

meinen Sitten nac^roei[en, i^r bummen ©inger; ober cherchez la

femme — roenn it)r jyranäöfi[d) Mer[tänbet, [o roüfetet if)r, roaä irf)

[agen roill."

„2ld), [agen Sie e§ un§ nur auf '2)eut[c^," meinte Diietc^en, bie

bis jel^t [tumm, aber mit aufge[pannte[ten §er5enl= unb 2Ser[tanbel=

Iräften juge^rt I)atte.

„©0?" brummte ©c^olten. „©i3nn[t ®u ^^n i^r benn? ®ir

roär'S uioI)I ein gefunben ?5re[[en geroe[en, roenn ic^ it)r gleid) ben

2tb[agebrie[ in ber 5La[ct)e mitgebrad)t ^ätte? dlnn, [ei nur rul)ig;

in Dtübelanb bin ic^ auä) geroe[en, unb ©einen I^abe id) gIeicf)faU§

ge[proc^en. ®a§ ift ein f)ö[Iid)er aJJen[d), [on[t I)ätte man i^n aud)

nid)t 3um g-rembenfüf)rer in ber 33aumanng^öf)te gemact)t. ©er roeife

ein SBort mit ben ©omen ju [precfjen! Unb in ©o§Iar i[t er aud}

geroefen unb ^at fid) rec^t ,ame[irf —

"

„Unb id) [d)Iage i^m alte Änod)en ent^roei, roenn er [id) l)ier

roiebcr am ^Brocfen bliden läfetl" rie[ Dtiefc^en, bie buftenben SoI)nen

in i^rer ^^>[anne [d)üttelnb unb ju gleid)er 3eit 5rai[c^en bie fladernben,

Irad)enben, Inadenben 5i:annen[d)eiter [al)renb, aU l)abe [ie eine

3Jiitlion ©ünber am roeiblic^en ^erjen im eroigen ^öUenfeuer ju

rö[ten. „©on[t roeife ic^ aber auc^ gar nid)t, roegl)alb ©ie mir ta^

erjä^Ien, /gerr dlaü). 2Ba§ gel)t e§ benn mid^ an, ob er nac^ ©o^Iar

ober ob er nac^ 2Imerifa gegangen i[tV"

„^ul)/' [agte ©djolten, „meinetroegen rooüen roir un§ näd)[ten

©ommer roieber[pred)en. ^^^o aber brennt meine ^sfeife, unb —
Sieic^en, id) fiabe eine Stauung, bafe er'§ näd)[te SBoc^e mÖgli(^

mad)t unb [id) |erau[[^leid)t, unb roenn c§ aud) nur roäre, um bem

Sind)en auä ben ©o§Iar[d)en 5arben[ümp[en ju jeigen, t)a^ l)inter
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bm Sergen aud) noä) Seute rao^nen. ^(^ empfe^e micf) ^^nen,

meine ©amen."

ßr mar aufgeftanben üon feiner 2Bafferban! unb groar gang jur

richtigen SJZinute, benn im 2Sorber^au[e, in ber ©aftflube ^atte ftd)

ein Siumult erI)oben, ein red)t leb^afte^ 2lufeinanberbrängen menfrf)=

Iid)er Seibenf(^Qften; in DJiagerg §au[e §u (SIbingerobe fonnte e§

faum munterer f)ergegangen fein.

„S)aäu fleigt man benn auä bem Dualm ber (Stäbte l^erauf,"

murmelte ber ^uftijrat^, hod) eine roeitere 23enier!ung §u mad)en,

fanb er augenblidlid) nid)t bie ge{)örige 3eit. 2lu€ ber offenen %l)ixt

ber ©aftftube ftürjte i^m bie 2Birt^in auf bm ^aU, fa^te i^n am
Dberarm unb frf)Ieppte itin in bie ^au^itjür, auf bie Sanbftrafee

beutenb:

„®a fte^t er, ber ^ujon! unb je^t lafe i|n nur nor ®erict)t

geilen unb einen falf^en Gib fd)roören roegen 2)Zi§f)anbIung 1 ©ie

finb unfer Szua,^, ta'^ mir i^n \o Ijeil unb gan§ gelaffen ^aben, al§

e^ nur möglid) mar; aber mo i^n mein 3)?ann angriff, ta rife e^,

unb ba§ mar nid)t unfere ©djulb. Srauc^e ic^ mir in meinem

eigenen §aufe üon fold) einer 23ogeIfd)euc^e ^mpertinen^ien fagen ju

laffen? 2lber mir Ijaben e§ i^m aud) gefagt, unb fein 93Zenfc^ fott

e§ meinem äliann oerbenfen, ba^ er i[)n erft über ben J:ifc^ 50g unb

bann üor bie Stjür roarf."

„®a rounbert'^ mic^ benn böd), ba^ ber Äujon nid)t nod) ba

liegt," fagte ©c^olten, feinen 2trm von bem. ©riff ber robuften g-rau

befreienb. ©r riicfte aud) bie 33rille mieber 5ured)t, na^m feinen

2BanberfnitteI unter ben 3Irm unb ging über bie ©traße bid)t an ba^

fo energifc^ in bie freie 9latur beförberte ^nbiuibuum i)eran, befat) e§

üon oben bi§ unten unb fagte:

„SJienfc^, roenn S)u rairflic^ ein SJienfd) unb feine SSogelfc^eud^e

bift, mie fiel)ft ®u auä, SJ^enfc^?!"

„§err ^e, §err ^e, §err, f)ercn ®e, menn ic^ e§ ©ie nur felber

roüßtel"

„9llfo mirflid), menigftens ber ©prad)e nad), ein beutfdjer

Sruberl"

„(Si ja," fagte ber 3ei^Siufte, immer nod) uerftört unb mie in

einem fdjlimmcn Sraume um fid^ ftierenb, „au§ Seipjig bin ic^ ©ie

unb meine! ä^ic^^"^ '^"^ ©d)neiber, unb bie ^oefie unb bie Seftüre,

roiffen ©ie, üon ©d)iUer unb oon ©oet{)eä {Jauft f)at mid) ba auf bm
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33Iocf^berg geführt. 3lll ein anftänbiger Slienfd) bin iä) nacf) Oben
gegangen unb — fo fonune id) roieber I)erunter. D S^/ §err ^^e,

fomme id) 8ie 'öa in bie 2BirtI)fc^aft
—

"

„3n bem §aufe ba einjig unb allein ^at man ©ie fo 3u=

gcnd)tet?"

„9?un, luiffen Sie, id) bin fd)on [eit bem ^DJärg auf ber 2öanber=

fc^aft, unb ba oben Ijaben mir unfercr S^'^^\ «uf «^ßfi^ ©tro^ fampitt

unb roaren oergnügt, unb ein 8e^er au§ ^ilbburg^aufen mu§te if)n

I)alb auäroenbig, unb bie anbete $>älfte pfiff ein berliner au!^ ber

Cper l^er. ÜKiffcn ©ie, auf bem 33Iocföberg mu§ boc^ S^ber oon

un§ gemefen fein, roenn er in bie I)iefige ©egenb fommt, unb fo

roimmelten mir unferer i^'J^öIf in bie §öl)e unb ftanben oben auf bem
^erenaltar, unb fal)en alle 3'^ölf §mifd)en ben 33einen burd) üon
megen 23erfd)önerung oon ber 2anbfd)aft. ®a§ mar Sie gro§! unb
ba fc^Iug ©ie'^ in ber beutfd)en 3J£ünnelbruft, unb, roee^ ©ott, roenn

mir ba ßiner gefagt f)ätte, t)a^ mir l)eute t)a§ ba brinnen mit bem
©d)uft, bem Sump paffiren foUte, id) fage ©ie, mir f)ätten il)m alle

^roölf unfern ©tanbpunft flar gemüd)t. CS'r I)älte fd)neU genug hcn

33erg roieber f)erunterfommen follenl"

„©ie famen alfo !^eute ben 33Iocf§berg allein herunter?"

„ßinfam unb alleine. S)ie Slnberen I)atten fic^ nai^ einer anberen

9iid)tung baoon gemacht; idj aber roill ©ie nad) 33allenftebt, unb
ba^ mar mein SJerberben ®a fomm ic^ f)ier an, fo'n biäd)en la^m
umg Äreu§, aber mit aller Sic^terpoefie im ©emüt^e, unb fomme
l)öflic^ in bie ©tube unb benfe, roenn l)ier ein Hotelier am eroigbe»

rül)mten 33rocEen feine Silbung Ijat, roo foü er fie benn l)aben? ^a
roo^I, ba beflamire ic^ bem §ilbburgf)äufer nad)

:

Sa rief er feinen ©djneiber,

Ser ©^neiber tanx f)cran.

S5a, mife bem Sunfer Meiber,

Unb mi^ i§m ."pofen an!

35ilt' id) ©ie, fagt ©ie ber Sßirt^: oerbitt' id) mid) ben Unfinn unb

l^ärmen in meine üier SBänbe, feine ©c^neibergefeUenl)crberge l)aben

mir l)ier nid)tl — §err, fag' idj gan^ l)öflic^, oon mir ift ba§ gar nid)t;

id) bin ©ie ein S)amenfleibermad)er. ®a€ ift ©ie ja oon ©ounob
unb ©oet^e, — mag moUen ©ie benn? ©ie finb root)l nod) niemals

in Serlin, ©reiben unb ^eipjig in ber Dper geroefen? §err ^efeä,
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!ennen ©ic benn ©oett)c§ ^auft »on ©ounob itid)t? §ier mitten

am Slodäberg? Sft ba§ Kultur? ^ft bag Silbung? Sft bai

Sitteiatur? — Sratfd^, f)aut mir ber §allun!, ber darböte au§ l^etter

blauer 8uft (£ine l^in, aU frf)mi[fe man «Sie ein glüf)rütl)e§ 33ügel»

eifen an ben Ä'opf, unb ba — roaren mir benn \ä)'öm brin. ^d)

langte if)m benn natüilid) (Sinen mit meinem 2Beifeborn hinüber, unb

o^ne [eine g^rau I)ätt' i(^'§ aud) rooI)l bur(i)gcfod)ten; aber, liebfter

§err, roenn [irf) bie SBeiber einmifc^en, bann ift'^ für einen 'Darmn--

IIeibermad)er au§ unb ju @nbe."

„^lid^t nur für einen S)amenfleibermad)er," fprad) ^uftijrat^

©dt)oIten, roiber feinen äßiHen bem feuc^enben 2leftt)etifer in ben

attjemlofen, fprubeinben Serid)t fattenb.

„§ören 6ie, ha mögen ©ie roof)I Sterfit !^aben, lieber §err.

SJJein 33ater mar ©ie ein ^intmermann ouä ^enig an ber SRulbe,

unb feine ^IReinung mar biefeö auc^. l'llfo fefien @ie, auf einmal

l^ängt micE) biefe Kreatur am JHocffragen unb reifet mirf) nac^ t)inten;

unb al§ mir ber SBirt^ ftöfet non üorn, ha i)al\ benn fein 2lug=

fc^Iagen unb 2Biberftef)en nad) f)inten unb üorn, unb elje irf) roeife,

roie'ä 5uget)t, bin id) brausen, unb feine ©ered)tigfeit unb Suftij

ringsum ju fe!)en unb abjureidien. §immeltaufenbf)öllenf)unbe, roenn

mir ha^ ©iner geftern 2(benb gefagt f)ätte, aU mir ha oben auf bem

alten 5LeufeI§berge im (Eljore fangen: ®u ©c^roert an meiner Sinfen,

unb: S)enfft 2)u baran, mein tapfrer Sagienfa? — §err '^e, an biete

^a^rt auf ben 93rocfen roerb' id) rool^I mein fiebtage gebenfenl"

„Äeine ©ered)tigfeit unb '^ü\tii, fo roeit ha§ 2luge blicft, ju

fc^en?" fagte Der alte ©c^olten freunblic^ unb bem mut^igen ©d)neiber

faft äärtlid^ auf bie ©d)ulter flopfenb, „Sieber äJcann, iä) bin ,©ie*

oom 33erg ber ^irtenfnab —

"

„®a§ i^aben mir aud^ gefungen; aber ba fam ber 33rodenn)irt^

unb gebot g^eierabenb."

„Unterbred)en ©ie mid) nid)t, 2lngeflagter I ^c^ bin von ber

^uftij, iDoIlte id) ^^nen bemerfen, unb ©erec^ligfeit foll SI)nen ju

Sti^eil merben unb sroar auf ber ©teile. OJfarfc^iren ©ie nur rul)ig

meiter nac^ SSaKenftebt, lieber Seipjiger; i^ roerbe fofort mit bem

§errn Sßirt^ unb feiner ©attin ein 2Bort reben."

„6i Se, ©ie finb uon ber ^uftiä?" rief ber Seipjiger. „Sann
giebt e§ freilid) nod) einen geredjten ®ott! — ©ott id) mit ^\)nen

roieber 'nein gel)en? SßoUen ©ie mid^ fd)roüren laffen, geeljrter §err
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Sribunal^jpräfibent? ^c^ befc^roörc S^nen 9lIIe§. Sßarten <Bk, id)

tüiH Sie meine Rapiere —

"

„SBöUen ©ie ftct) rool)! gefäütgft nac^ SaUeiiftebt [d)erertl" fc^ric

ber Ijuftijratl), mit feinem ©töcfe aufftofeenb.

„©nt[cf)ulbigen ©ie, mein uerel^rter §err," ftotterte ber ©c^neiber

üerfc^üc^tert, unb ber ^uftisrntl^ flopfte i^m jum anbern 2JJqI üer*

ltaulid)=ermunternb auf bie ©djulter unb fagte:

„^rf) meine, gelten ©ie nur ruf)ig 3l)re§ 2Bege§ unb überlaffen

©ie bie <Baä)c ^ier mir. ^d) bin befannt in ber @egenb, unb ©ie

!önnen fid) auf mid^ uerlaffen. Unb I)üren ©ie, guter g^reunb, tüie

id) ©ie fennen gelernt, merben ©ie mir für einen ^Jiat^ banfbar fein:

machen ©ie bod) ben üeinen Umroeg burd^ö ©elfet^al unb grüben

©ie unter bem ^yalfenftein be§ 5pfarrer§ 2od)ter ju 2aubenf)ain rec^t

frcunblid^ üom — ^uftijratl^ ©d)oIten; \)a§ ift mein Siame nämlid)."

„§err l^efe^ ©ie — ®ie lebt not^? ®ie l^aben ©ie aud) vor

©eric^t oertreten? D §err ^uftijrat!^, l^unbertmal Iie§ id) mid) au§

ber %^vix fc^meifeen, um ^l^nen §u begegnen; jel^t üerla§ id) mic^

auf ©ie, roie auf§ jüngfte ©eridjt, unb ta ©ie e§ roünfdjen, fo

empfehle id) mid) I)öfli(^ft. ©er §errgott möge e§ '^^nm vergelten,

mag ©ie in meinen 2lngelegenl)eiten rorneI)men."

„'^d) cmpfel)le mxd) gleichfalls l^öflicbft," fprad) ber ^uftijrati),

bie SD^ü^e abnel)menb; jebod) §u gleid)er 3eit mit bem Ä'nittel bergab

n)in!enb. ®er ©d)neiber nal)m 2lbfd)ieb üon i|m in ben brei 2ang=

meifterpofituren unb entfernte fid), alle brei ©d)ritte über bie ©(^ulter

jurüdblidenb. S)er ^uftijrat!^ trat in ba§ 33ergl)au§ jurüd, von beffen

^enftern au§ man if)n roic ben ©c^neiber fortroäi^renb fd)arf unb

nid)t o^ne 33eforgnife im 2lugc bel)alten l^atte.

Sie SBirt^in I)atte ii)n int 2luge bei^alten, ber 2Birl^ fafe uer»

broffen unb tüdifd) l^interm 2ifd), ben 5vopf auf beibe Raufte geftü^t.

©er alte ©d^olten grüßte bie 2BirtI)in unt) roenbete fic^ an ben Sißirtf).

„®a ^aben ©ie aber ^l)re (Siaä)^ einmal roieber gan5 oortrefflid)

gemad)t, §err 3uder," fagte er. „ÜHeine aufric^tigften Komplimente 1

3^/ ia, iid fiel)t man, ba^ ©ie jiemlid) })oä) über ber norbbeutfd)en

(Sbene root)nen unb clfo bie Berechtigung f)aben, yürnel)m barauf

hinunter §u fef)en. §öflid)feit foU äroar eine lugenb fein, bk an

SBert^ junimmt, je tiefer l)inab fic gef)anb^bt mirb, aber ©ie muffen

i)a§ beffer uerftel)en, unb ic^ befd^eibe mid) gern, ©eltfamerroeife

bel)aupten ba in bet Sicfe Einige, ba^ e§ gar feine ^unft fei, üor
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einem 3flei(^en unb 33orne^men bie 3J?ü^e p gießen, unb ba^ [oI(f)e§

faum al§ 2?erbien[t angeced)net raerbeii fönne; aber (Sie muffen natür=

lid) am beften roiffen, an roem (Sie am meiften cerbienen. '^ä) I;abe

fietälid) lachen muffen über ha§ ©efid)t, mit meld)em ber arme Seufel

ba eben abjog. 2)enfen 6ie aber nur: er entblöbete fid) nic^t, ©ie

einen %Ua,el in nennen unb ^Ijre ^yrau eine giftige alte Sergfa^e!

mag fagen Sie baju, DJtabamc ßadn'?"

Sie ftarrten 33eibe ftumm, mit geöffnetem ÜJZunbe auf tm alten

^uriften.

„Unb je^t ift er Ijinunter ben 95erg, feinen brei 23rübern ent»

gegen — groei ^i'^'i^ßi^Qsfßllen unb einem ®rübfrf)mieb; unb baju

ift'g feine fefte 9lbfid)t, IJ^nen feben Sdjneiber, ber biefen Sommer ben

33Iorfäberg erflimmen mirb, auf ben S^aU §u I)e^en. ^d) fud)te il)m,

meinem Seruf gemäß, nerföl)nlid)ere @efül)le beijubringen, aber cl ift

mir nid)t gelungen. 2luf jebeä gute Sßort ^in rourbe er tt)ütf)enber

unb jäfjjürniger, fpcad) non Seftienrolf unD fragte, roa§ id) rool^l

meine, ob Sie ^Ijr 2lnroefen über feinen 2Bert!^ bei einer S'^ueroer»

fid)erung eingcfdjrieben Ijätten. ^d) fas^e il)m, bie§ glaube ic^ nid)t,

unb bann Iüd)te er teuflifd^, §og eine SÜgercigarre Iieroor, jünbete fie

mit einem 33afili5fenblic{e auf "^1)1 S)ad) an unb ging jäljuefnirfc^enb

ab mit bem SSorte: Sieben auf einen Sd)IagI mag id) nid;t «erftanb."

„Sarml)eräige ©üte!" ftü()nte bie ^fta" 2Birt^in, unb ber SBirtl^

ftanb längft I)inter feiner 5tifd)platte aufgcrid)tet, ftemmte bdtc §änbe

barauf unb fagte:

„Sapperlot!" ©rimm unb 53eftür5ung in bem ^u^ruf auf§

SBirfungöuoflfte ju Sage forbernb.

2Jät fo^ufagen trübem Sluge fat; ber ^uftijrat^ nac^ feiner U^r:

„Unb meine 3c't ift leiber je^t aud) abgelaufen. Sc^ulbig bin

id) moi)i nid)t§ mel)r? alfo ^ guten !!lag!"

So ging aud) er, unb ber SBirtl) fe^te fid^ raieber, unb feine

^rau fe^te fid) gleid)faÜ§.

Sie fafeen eine geraume 3eit» fid) mit giftigen Seitenblicfen

aufc^ielenb, biä plötjüd) fid) bie ^'ra^ erljob, bie §änbe iljrerfeit^

auf ben 2:ifc^ ftemmte, fid) meit über il)n I)in bog unb i^rem ©atten

ing @efid)t faud)te:

„Jpaft S)u'g nun mal raieber, raie ®u'g roiaft? 3ft e§ nun fo

rec^t? 3)u ©robfad, S)u Sd)nürd)er, S)u «euteanbeUer; l)afi ®u ^ir

nun balb genug §i)potI)efen auf §auä gebeut V D ®u — S)ul —
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^rügel fienug l^oft ®u in ©einer eigenen ©aftftubc gefriegt — aber

immer nod) nid)t genug I i^^^t rceißt 2)u meine H)ieinung!"

'J}amit fuf)r [ie t)inau§ unb in bie ilüc^e; aber leiber md)t burc^

ben 8c^otn[letn ab.

„Sapperlotl" ftö!^nte bcr 2£irtl) no^ einmal unb bann murmelte

er: „2Ber mir cor fünfselin ^aljren aU ciüilem jungen ^inimergargon

im §oteI 3tor)aI in §annoDcr gefugt ^ätte, roa§ f)ier in ber 2BiIbni§

au§ mir roerben mürbe, ber — I)ätte [idjer ben 3ug ucr[(i)Iafen unb

fein §aar im Kaffee unb feine ^^sortion 3){äufebrec! im 3JJiIc^topf

gefunben. So oermilbert man, ü£)ne roa^ ba^u 511 fönnen! D oer^

flud)t! — aber — am meiften ärgert (rinen boc^ ber nerflud)te alte

Sefenbinber, ber ba ehsn ging, nad)bem er feine Sottifen befteUt

I)atte, o!^ne 'Qa'^ man if)m ^afiir an bie ©urgel fonnte. Unb ta^

SSerbammtefte ift, tia^ man i^n eben fcnnt unb meiß, ba^ il;m nict)t

beijufommen ift. 2In bem ift §öflid)feit unb 2(lle§, roa§ iia§ ©egen=

t£)eit banon ift, nerloren. ^m ©unfein möd)te man ben §unb auf ii)n

]^e^en; aber id) glaube, felbft bie §unbe roagen fic^ nic^t an i^nl"

Drittes Kapitel.

2>Dn ben jut^unlid^ roebeinben §unben bei 33ergl)aufe§ um=
geben, ftanb ber alte §err nod^ einen 2(ugenblicf auf bem ©tem»
tritte üür ber §augt[)ür unb ai^mete in rollen 3ügen bie frifd)e

©ebirglluft. ©aju lachte er oergnügt in fic^ binein, unb ba je^t

3U ßfel, 2)taulefel unb 5U ^-uße ein nic^t fleiner Sdjroarm oon

2louriften fic^ ber 2Birtt)fc^aft näf)erte, fo entfernte er fid) feincrfeitg,

ba§> fieißl, er fui^te feinen eigenen 2Beg über bk Sanbftra^e roeg auf

einem faum fid)tbarcn iyu§pfabe, ber fid) burd) ein ©emirr üon ab«

gemafdjenen ©ranitblöden fd)räg bergan 50g. ©iefer ''^\ab erreid)tc

bie große Strafe nadj einer fleinen ©tunöt, freujte fie abermals unb

ftieg in bie %l)äUx I)inab. 3emanb, ber i^n nid)t gan§ genau fannte,

ber ^ätte il)n balb »erloren, unb roenn er iljn nod) fo feft unb

fid)er unter ben ^üfeen 5U fjaben glaubte. 5)em ^uf^iji^otl)

(£d)oIten fam er nid)t abl^anben; bod) würbe er auf if)m aufge-

spalten, unb imax burd) ein fc^önel SBeib unb 23ilo, nuf meld)el

Seibei er fließ, aU er roieberum au§ bem Sannenbicfid)! auf bie

CS^auffee trat.
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©ine ®ame t)ielt allein in ber ©infamfeit, auf einem SKauI«

t^ier, feitab be§ SBegeg auf einem g^elfenüorfprung, ben 53Iic! über

ba§ lü i^ren unb il)re§ 5t{)iere§ S^üfeen fd)roff fid^ fenlenbe 2ißalb=

ll)al in bie Söeite gegen S^ötboften gencl)tet: — regung§lo§, bic

3ügel über ben 23ug be§ ruhigen 2f)iere§ gelegt, ba§ Äinn mit bec

§anb ftü^enb; — eine ftottli(±)e ^igur — Äraft unb ©(ä)ün|eit —
fdiroarje §aare unb ft^marje 2lugen unb in ben 2lugen jeneö felt=

fame ©udien ber im ©eroüf)! ©infamen —
„^d)or!" murmelte bec atte ^urift- »®a§ fteut mirf)I" Sd)or

aber ift ein gried)ifc^e§ Sßort, üon ben griediifd^en 2)Jenfci)en erfunben

aU 33ejiei(i)nung für ba^ 23Iut, roeld)e§ burc^ bie 9lbern i|)rer ©Otter

rann, al§ ein flarer ©aft — „benn nid)t foften fie 33rot, noc^ trin!en

fie funfeinben 2Beineä". ®er Stufer im «Streite ®iomebe§ entlodte

e§ burcf) einen Sanäenrourf ber ^anb 2lp^robite§, unb bie ©öttin

fc^rie laut auf unb flüchtete roeinenb; aber ®ione fänftigte iljr bie

©c^merjcn, unb e§ Iäd)elte fanft

— — — — ber mcujdjcn unb Girißen 33ater

dtk\ unb rebete fo gu ber golbencn Stpl^robite:

dl\ä)t bir würben üerlicf)n, mein Söditcrcf^en, 2Berfe be» Äriegeä.

Drbne bu lieber I;infort anmuttjige 2Berfe ber .pc^äcit.

®iefc beforgt f^on 2(rey ber ©türmenbe, unb Slt^enäa.

^d)Oi entquoE aud) bem fd)recEIic^en 2(rei, unb er fd)rie roie

Sel^ntaufenb ber fterblid)en SKenfc^en; rae§^alb jebod) ber ^iifliS'^ötfi

©d^olten ba§ SBort |e^t §u einem Sluäruf werroenbete, bleibt un§ für§

(Srftc bunfel, mir raerben e§ aber erfahren unb groar nad) unb na^.

S)er le^te, nac^ ber ©trafee I)in vom 2Bolbe auSgeftredte 2;annen-

gmeig ^ob bem 2llten bie Wü^e uom Svopfe.

„©e^orfamer ©iener!" fagte er, nämli(^ ber ^uftijrat^; unb

auf biefeg 3Bort roenbete bie fd)öne ®ame ba§ ®efid)t üon ber

fc^önen 2lu§fic^t ah unb blicfte auf bie Störung, bo(^ fie läd^elte

eb^nfallg erfreut. aU fie ben ©törenfcieb erfannte. Sd)oIten grüßte,

roä^renb fie i^r 3fteitt^ier roenbete, trat rafd) auf ben ©ra^tjang

jroifdien bm g-elfen unb reichte if)r bie .^anb:

„2Iuf bem Äreujroege am 33Iod§bergeI natürlid)! ©uten S;ag,

liebe 23aroninl guten 2;ag, ^yrau Salome!"

„©Uten S;ag, lieber ©c^olten," fagte bie ©ame. „^\m ©runbe

roeife id) freilid) nid|t, oh id) ©ie fo anreben barf — fo mit einem'



—^ 175 ^
ganj geroöljnlic^en Familiennamen, bem %xtd ^uftijrat^ unb einem

:

ÄatI — §einrid), 2(uguft, griebric^ ober bergleidien ba^u. Sie

ftel^en mit ba riel ju eng in 3>erbinbung mit ben §errfd)aften i^ier

unter Sl)ren «yüfeen, f)unbert Ä'Iofter tief in ber (Srbe —

"

„Unb fo glauben Sie freunblid)ft, man ^abe mirf) meiner ^rau

DJiutter üor U^M So()ren al§ ^e^felbalg in bie 2Biege gelegt, unb

ber rid)tige, el)elid) erzeugte junge Sd)oIten — anbertt)alb %u^ l^ocb

— trete im 2JJönbfct)ein §erenringe in bai grüne (Sra§ unb oer=

melfe ben Sauern mit einem fo gefegneten S)urft bie Rül)e, ba^ bie

Sutter ba unten in ben ©tobten ber ßbene um fünf ©rof(^en auf»

fd^Iägt. S)anfe ge^orfamft."

©ie fcf)öne ®ame Iad)te; aber ba in biefem SlugenblicE ein

^af)er fid) über il)r in einem 23aummipfel nieberließ unb \)iU l^er-

nieber!reifd)te, fo benu^te ber Suftijrat^ auc^ ba§ unb biefen SSogel

nod) ju feiner ©egenrcbe.

„Sarf ic^ bie §enfrf)aften mit einanber befannt mad)en," fagte

er mit einer 33erbeuaung unb einem Slicf nac^ bem Sudienjroeig in

ber ^öl)e: ,,2)Jein ©ewatter, ^err SD^arquart, au§ bem ©efd)Iec^t

Äorar — ®Ianbatiu§ in ber g^amilie genannt; — grau Saronin

Salome oon >ßeüor — 33anfiergn)ittme au§ Serlin, SJJiQionärin

unb unjufriebene SBeltbürgerin in ben Äauf — reitet rortrefflic^,

nimmt fid) auigejeidjnet aug ju 2JJauItt)ier auf einem ^ellnorfprung

unter ben germani|d)en Sud)en unb 2;annen, mürbe jebod) unter ben

^almen be§ Orients, auf einem S)romebar fic^
—

"

„Blöd) oiel beffer au§nei^men. 6i, lieber ^uftijratl, ©ie roaren

ja nie in ^aläfiina unb fönnen alfo burd)au§ nid)t§ banon roiffen,

roenn 5^nen nid)t irgenb eine (Erinnerung an einen ^olgfdjnitt nad)

irgenb einem Silbe Don ^orace Sernet im ©ebäc^tnife pngen blieb.

2Iber ®ir SRofeS aJtonlefiore faf) mid) auf bem Serge 5?armel unb

mar in ber 2:f)at entjücft. ^^ fann '^'i^mn nur ratzen —

"

„©i(^ in 3^rem beutfc^en ^p^ilifterberoufetfein suredjtjufinben unb

gemüt^Iid) einsuric^ten. IMebe g'reunbin, i^ freue mid) unenblic^,

3I)nen begegnet 5U fein ober^aben: menn ic^ jeboc^ burd) ben fort=

roäf)renben Umgang mit mir felber grenjenloS langroeilig geroorben

fein foUte, fo laffen ©ie'^ nur nic^t mid) entgelten; — fonft aber,

roie befinben fic^ (Euer ©naben?"
„®urd) bm fortroäljrenben Serfe^r mit ber SBelt burc^auS nid)t

üerraö^nt, momentan fef)r root)!. SSefter ©d)oIten, id) ^abe ©ie bereite
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gefuc^t, bc§ !^et§t icf) ^abe bie leisten 2Bod)en butc^ fort unb fort

gei)offt, 6ud) fonberlidjften ber ©tcrblict)en an einer SBenbung be§

2ßeße€ 5U treffen, dlun ^ben roir I)ter freilid) bie red)te ©teile ge=

troffen, um unä in ber gerooI)nten 2Bei[e ju grüben unb bie 2Bat)r^eit

gu fagen ober allerlei 2Bü^rf)eiten , irie man ba unten im flad)en

Sanbe fict) auäbrüdEt."

©er ^uftisrat^ mar fo na!^e al§ mögli(i) getreten unb I)atte bem

ÜJJauIefel ber fd)önen Sii^i'i ^iß §anb auf bie Äruppe gelegt:

„2Birb ha^ anä) ^eut' 2lbenb ju einer Dfengabel ober einem

SBefenftiel?"

'Sie ißaronin Iacf)(e:

„©i, §err, ©ie i^aben e§ ja felber bemerft, bafe mir un§ unter

ben gernmnifc^en 58ud)en» unb Tannenbäumen befinben. 2Ba§ i^abe

ic^ mit euren OJhjfterien unb 2)h)t^oIogien ju fctiaffen? 5)a mir ju

§aufe Feine Defen I)atten, fo fannten mir roütjrfd^einlid) aud) feine

Dfengabeln, unb über bie 9Irt ber 3n"nier= unb ©affenreinigung ^u

Serufalem finb eure ©elet)rten aud) nod) nid)t gang einig. 2luf

bem 3:obten DJieere tankten mir leiditfüfeig über bem ©alj», ©djroefel»

unb 3lgp|altfd)aum; bleibt mir gefäüigft mit eurer ^Bratäpfel» unb

fingenben 2;i)ee!effeI=S)ämonoIogie oom Seibe. 2Bie märe e§> aber,

roenn ©ie tro^ aliebem enblid) einmal roieber eine klaffe S;^ee bei

mir trinfen mürben?"

®er ^uftisral^ fd)ien bie le^te ^-rage gän^Iid) 5U überhören,

„©ötterblutl" murmelteer. „Seim 3It{)em^oIen be§ 2lrdt)ipeIagog,

id) braud)e i^r ben 5|]ul§ nic^t ju füllen! '^ä:)ox\"

„2Ba§ foU ba§ bebeuten?" rief bie ^yrau ©alome. „©ie reben

mit fid) felbcrl 2BelI)aIb reben ©ie nid)t mit mir? ^!)r Umgang

fi^eint ©ie freilid) arg üer§ogen gu Ijaben."

„§m, ©ie ^aben ^iec^t, ©näbige. 3Ba§ beliebten ©ie ju fagen?"

„S^ lub ©ie gu einer Saffe S;J)ce ein, mein braoer germanifd)er

SBalbfpuf."

„Unb id) mürbe bie ©inlabung felbftoerftänbli^ mit Skrgnügen

annet)men, roenn nid)t :^eut' 2tbenb t)ielleid)t bei mir Semanb ju

©afte märe. Den id) nic^t gern allein am %i]ä)t fi^en laffen mÖd)te.

SBenn ©ie aber eine neue ^stobe beutfd)en ©pufi Ijaben roollen,

fd)öne femitifd)e Zauberin, fo xai^z id) S§nen oäterlid), mit mir ju

reiten unb meine 33eroirtl)ung anjuneljmen. Ueber bie le^tere foüen

©ie fid) nerrounbern, unb geroiffen beuten fann man feine angenel^merc
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&dbe bieten , al§ einen ecf)ten unb gerecfiten ®tunb jur 23er=

rounberung."

©ieSaroninSalome Iarf)te ctft, fcufjte aber gleicf) barauf unbfagte:

„©0 i[t eä."

Jlm'^"

„^ft nieUeid)! ^-reunb S(^roaneroebe au§ 5t>il[um unterroeg^?"

„®em bin id) einen 23ciucf) fd)ulbig, unb Sie be§gleid)en, liebe

fytau. 3^6 h^^^ ^i^ '^^^t einen neuen Spuf eingelaben, Saronin,

unb roieber^ole meine ßinlabung "

„Unb id) ne^me [ie an, mein uäterlid)er SBunbermann; bie ©onne

ftef)t nod) siemlic^ {)od), unb id) finbe nad)^er auc^ iriof)! in einec

(2ternennad)t ben 2Beg burd) ben 2Balb nai^ §ttu)'e. Levate la tenda!

id) bin roirüid) neugierig auf ta^, roa§ ®ie mir feigen motten."

„Sie unb ^^r x^ier roerben bann unb mann uor einer !£d)nei[e

ober einem fonftigen ^olgroege nid)t jurüdfdjrecfen, unb [o reicht bie

3eit für Sitten."

„(So benn i)inein in ha^ ®ef)eimniB!" rief bie Same unb liefe

i^ren 2)iaulefel auf bie Straße jurücftreten.

(S§ mar ein f)übfc^e§ 23ilb, mie bie SDrci je^t ^ufammen fürba§

jogen, ber (Sfel, bie fc^öne ^übin unb ber ^uftijratlj Si^olten.

Piertes Kapitel.

^a§ ber ^uftis^ßt^ ^'e ©egenb genau fannte, rourbe balb red)t

beutlid). 6r füf)rte unb ber ßfel folgte.

S^t 2ßeg ging nun eine furje Strede auf ber Sanbftrafee l^in;

bann fc^Iug ber 2llle einen Scebcnpfab über bie baumlofe, mit g-elfen»

trümmern überfäte Se^ne ein unb benu^te einen SBalbarbeiterfteig,

ber fie in ben bunflen Sannenroalb nieberfül)rte. 9tun benu^ten fie

einen burc^ ben Sommer auägetrodneten Sergbac^ clU 2Beg unb ge»

langten erft nac^ längeren 9JJüt)feIigfeiten unb 33efd)roerben in eine

Sd)neife, bie e§ bem i^uflisratl; erlaubte, neben bem i0kultf)ier unb

bem Änie ber jyrau Salome ein{)erjugel)en. Sobalb' i^m ba§ möglich

geroorben mar, gerietf) er mit ber 'Same in ein ©efpräd), ha^^ felbft«

öerftänblid) feinen SInfang auä ber Iünb)d)aftlid)cn Umgebung entnaf)m.

„^e^t treibe ic^ mic^ nun fd)on mieber an bie fedjl 2Bod)en in

biefen Sergen um£)er," fagte bie ^öaronin.

W. 8laa6e. erjä^lunätn. III. 12
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„Unb sroar mit bem ©efül)l, burrf)au§ nid)t ta l^inetn ju ge=

I)Ören," meinte ©(ä)oIten.

„®a ba§ über unfere 3BiII!ür I)inau§Iiegt, ^alte id^ mirf) nici)t

für Derpflid)tet, ^finen eine 2lntn3ort 5U fud)en. ©onft aber [tcl)e icE^

mid^ bur(^fd)nittlicf) redjt gut mit ben §ö^en unb liefen, ben 23äumeiT

unb SEBaffern unb allen lebenbigen @e[d)öpfen, ®ie eingefd^Ioffen^

6cf)oIten."

„2)a§ foE nun feine 2Intmort fein?" brummte (Scf)oIten unb-

fügte erft nacf) einer geraumen ^aufe ^inju: „2tIfo (Suer ©naben

^aben fid) ben Stimmungen S^KC^^ Umgebung roieber nad^ 9KÖgIicf)feit

angepaßt?"

„®a§ ift ber rechte Stu^brud! 2Bir paffen un§ ben Stimmungen!

beffen, mag un§ umgiebt, an, unb ein ©efd)äft ift e§ — ein %l)ün^

eine 2trbeit, mä^renb melrf)er mir un€ me^r 2;ieIancE)oIie a\€ S3ef)agen

ou§ ©turmroinb unb ©tille, au§ 9kgen unb himmelblau, au§ ©onne
unb ©ct)atten fpinnen. SBenn einmal ba§ Zünglein ber Sßage einfielt,

bann —

"

„9^un, bann?"
„©el^en ©ie bodf) bie $Jtafe, bie un§ ber alte ©teinüo^ bort au§

bem ©ebüf^ bre^t! ©c^olten, ber Äerl ^at eine faft ärgerlid^e

9le!^nlic^feit mit ^finen. Dfie^men ©ie eä nidjt übel, aber @ie muffen

mid^ unbebingt nod^ einmal !^ier!^er führen, ^ct) mufe biefen ^J3urfd[)en

geirf)nenl"

„®a§ ift nid^t ber erfte ©fei, ben irf) ^^mn gehalten l^abe,

mä^renb ©ie fid^ berartigen artiftifd[)en 3Serfudt)en f)ingaben," fagte

©d)oIten; bod) bie ^rau ©alome neigte fid) au§ it)rem Dieitfattel

unb rief:

„®Iüd auf, ©rofepopa ©ranit I 9^id^t njaf)r, e§ ift gu iäd)zxl\6),

ju bumm, ba^ ba§ närrifd)e 3Kenfd)eni)oI! ^ierl^er fommt unb meint,

®u foUteft S)ic^ feinen ©rillen bequemen unb ©eine ©timmung ber

feinigen anpaffen? §at er genidt, lieber j^reunb?"

®er 3llte lächelte:

„SBo^I möglid). ©ie ^aben rool)I fd)on el^ebem bie ©teine jum
S'iiden gebrad)t."

9?un Iad)te bie fd^öne g^rau:

„2Ba^rIid)l ^n ben Etagen, ba un§ ba§ noc^ ©pafe machte!"

®od^ ba ber ^oä)malb um fie l^er augenblidlid) fe^r bid)t unb bunfel

rourbc, fo fd()ien fie fid) eben fo augenblidlid^ ber ©timmung, bie er
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rerlanflte, ju fügen unb, ju i^rem Segleiter fid^ nieberbeugenb unb

bie §anb auf feine ©cf)ulter legenb, fagte fie:

„9}?ein j^reunb, nicfenbe^ ©eftein brolE)t mit ßinfturj Unferc

eigenen SBälle bred)en über un§ ^ufammen. Unb mand)mal lüirb

man lebenbig non i^nen begraben. %üi)xt 3^r 2Beg ni^t balb raieber

in bie 6onne?"
„?iun \o nad) unb nac^," fagte ber Sufti^ratl^ uerbriefelic^.

„Uebrigen^ reid)t bie ^Beleuchtung moI)I nod) Ijin, ba§ Sie fid) meine

5j]^i3fiognomie babei betrachten tonnen, ©agen ©ie, ©ie närrifctie

^ubenmabant, felje id) fo au^, aU ob \d) mir burcf) fentimental=fläg»

Iid)e Otebengarten bie Saune uerberben liefee? ®a muffen ©ie bod)

ficf) einen anbeten ^eremiaS fuc^en unb fid) mit it)m auf bie Srümmer
non 3eruf(f)oIfii)ini fe^en. ^ct) ^ah^ beibc ^iec^te ftubirt unb bie§ unb

bog noc^ baju, bin breimal meiner ejaften Seben§p^iIüfopf)ie Ijalber

relegirt roorben unb nad)^er nur au§ ©naben gum ßramen jugelaffen.

So siemlid) ift mir 2ine§ burc^ bie 2;a^en gegangen, nom Srotbieb

au§ §unger, (SIenb unb ju ftarfer ^yamilie big jum Sranbftifter unb

5Diörber au§ purem isetgnügen. ä>om eintägigen ©efängniß megen

{^elbarbeit am i^eiligen ©onntage big jum %ot bm<i)§ ©c^roert ober

53eil roegen fe(^gfact)en g^amilienmorbä meife id) 33ef(^eib in ben 3"*

ftänben ber 2)?enfc^enmelt. (Sine f)ebräifc^e Dfillionärin unb bagu

f)übfc^e unb gefunbe junge SBittme unb jroar aug Serlin, t)k i^re

23ineggiatur I)ier in ber ©egenb in einer eigenen SSiüa f)ält, mu§ fic^

mir auf eine anbere SBeife ju ben Slften geben, e^e ic^ iljr unb il)rem

fonor=meIand)oIifd) oerfc^Ieierten ©timmorgan glaube, ta^ fie fid) über

if)r S)afein gu beüagen ^at. S)a§ fie fici) bann unb mann über bie

frummnafige SSerraanbtfdjaft unb über bie liebe S3efanntfd)aft unter

ben d)tiftlic^=germanifd) aufgeftülpten 2Irier=3fliedöern ju ärgern I)at, roill

ic^ i{)r raoI)I glauben. 3" meiteren Äongeffionen laffe id) mid) aber

nic^t ^erbei."

„©ie finb bod) ein furi^tbarer ©robian, ©c^olten!" rief bie

fd)bne g'rau.

„Unter Umftänben — ja!" brummte ber 2llte unb fügte unoer»

ftänblid) striifct)en ben 3äf)nen ^inju: „^i^iner aber ba, roo id) nid)t

nur OJ?enfd)enfleifc^ tiecf)e, fonbern and) 3<^oi^ roittere unb man mir

bann mit ^^laufen fommt."

„®a ift bie ©onne roicber," rief bie ^-rau ©alome, „unb je^t,

©polten, bitte iä) ©ie freunblict), ein anber ©efic^t 3U jie^en. ^m
12*
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©runbe ift c§ borf) nur eine !omifd)e SRadjal^mung unb erretd)t ba§

Urbilb lange nid)t. 3<^ mai^e ©ie ha eben ^armloS auf eine Reifen»

fra^e groifd)en ben Plannen aufmerf[am , unb [ofort fallen (Sie in§

©eure untergeorbneter Talente unb sieben fie nad). 2Ba§ fe^e id) an

SI)rem @3eficf)t, roaä mir — unter Umftänben — mein Spiegel nicbt

grimmiger jeigt? 2Sai murmelten ©ie ba üon: ^t^oJ^^^ ®^ fommt

ein luftiger 6tra{)I jiDifcfien ben alten Stämmen burrf), unb menn

Sie I)öfli^ 2lbbitte leiften roollen, 5ief)e irf) ben §anbfd)ul) ah unb

lalte meine §onb in ba§ 2icE)t. lieber bie §anb ^at man mir bann

unb mann Komplimente gefagt, aber nod) nie über ha§ ^lut, ba^

in i^r fliegt. Selben Sie ba§ ©ötterfeuer? ba flammt eä sroifd^en

2lufgang unb Dliebergang unb mirb jroifclien Occibent unb Drient

fluti^en, ob id) mirf) bann unb mann langmeile ober nid)t. 2Ba§

i)aben Sie no(^ §u fagen, befter ^uftisratl)?"

„®afe (Suer ©naben eine §anb jum 5?üffen l)abenl"

„^laufen!" fagte bie fc^öne ^übin bo§I)aft lärf)elnb, ha§ SBort

üon üorl)in roieber anroenbenb, unb ber 2llte lad)te unb ftiefe mit

feinem <Btod auf ben Soben unb rief:

„2Ba§ für ein D|r Eure ßeute I)abenl S^Jun benn, bei ben

©Ottern be§ 9lufgang§ unb be§ Sf^iebergangS , bei bem ^oI)en Siebe

t)on ber 2lttra!tion im SBeltafl, bei ben roti^en Äügeld)en in ben 2lbern

Don SJienfd^ unb %f)kx; roenn S)u üor mir ftirbft, 3)?enfd)enfinb, roitt

ic^ mic^ über Seinem §ügel auf ben Scl)ilb le!&nen unb fprec^en:

®a§ mar mal ein brauet, orbentlic^e§ SBeibI 3)Zit bem SBorte ,au^er»

orbentlicf)' rairb ein ju großer 3JZiBbrau(^ getrieben, alä ba§ ein g^reunb

bem anbern el in bie ©rube mitgeben fönnte."

„®a ift meine §anb, mein ^reunb; roenngleic^ nicf)t jum^^üffen.

2Bic roeit !^aben mir noc^ bi§ gu '^^xex .§ö^le?"

„Sine pfeife "Jabaf, eine gute ^arjftunbe, groei unb einen l^alben

^unbeblaff roeit. ©el)en Sie nur immer meinen (Sierfrf)alen nac^,

in einer Stunbe finb Sie am Drt, fagte mir einmal ein fauenber

lanbiöeingeborener geiftlid)er §err, hm id) nad) bem SBege fragte,

unb feine ©ierfd^alen brachten mid^ rid^tig nac^ einem ©eroaltmarfd)

uon ein unb einer lialben Stunbe an Drt unb SteKe."

„@in red)t orbentIid)er 2lppetitl"

„9f?un, ben fönnen Sie breift aufecrorbentlid) nennen, SBaronin.

9)Zir aber ift bie gute SSerbauung eine§ 9lnbern nie üon fold)em 9Jut^en

geroefen aU in jenem ^yaüe. 9lber beiläufig, jum genfer, roa§ ift

1
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benn überl^aupt un[cr Sein, Sißefen unb %xz\ben anber§ al§ ein ®en=

ßier[cf)alen'2lnberer»9tad)gef)en?"

„(Sagte ba§ SDferlin au§ ber Stiefe von Srogelianb, ober Si^f^ij'

tat!^ (£d)oIten döh ber §ö§e [eine§ Sureau[tuljl§ au^?"

„3(i)or!" murmelte 3ii[ti§rat!^ ©d)oIten, unb fo jogen fie weiter,

roirflid) rool)! nod) eine gute ©tunbe, burd) Sic^t unb ©djatten, auf

gebal)nten SSegen unb auf ungebahnten, bi§ ein mit gelben Siannen»

nabeln beberftei $fab, ben nur Ijicr unb ba bie 2BiIbfd)roeine ger»

roü^lt Ijatten, fie auä bem §od)inaIbe !^crau§ unb ju iljrem S^d
brachte. -Box it)nen, über eine ©ebirgSebenc roeit au^geftreut, lag ein

grauet ®orf in ber ©pätnai^mittagSfonne, unb tro^ ber ©onne traf

bie Sßanberer ein !üt)Ier, ja falter Suftftrom, uor roeld)em roie nor

bem plötzlichen 33Iic! in "Den gegen bie meftlid)en Serge finfcnben

^euerbaü, bie 9{eiterin unroiHfiirlid; bie Qü.a,d i^re§ S:^iere§ anjog.

„SBelc^ ein merhnürbiger 2Bed)[eI ber Temperatur!" rief fie, unb

fie fanb gu ber meteoroIogifd)en Semerfung ein S)id)tercitat.

„(Sin 2i>inb1toJ3 fuf;r aus bem t)ctf)ränten ®riinbe,

Unb es erblitite purpurrot^eö 8irf)t,"

murmelte fie, unb ber ^uftisratf), auf bie fd)inbelgebecften §äufer

unb ipütten beutenb, brachte bie ^terjine unb \)en brilten ©efang

ber ^öKe mit einem gemiffen mürrifd)en Sftac^brucf ju ßnbe.

„«pinjanf id; oijne meines fDafeinö 5luube,

3öte unter eineö frfjweren ©(^lafs @enjid)t."

citirtc er unb fügte feinerfeit^ Ijuiju: „(S§ ^aben fc^on mc^r Seute

ausfinbig gemad)t, ha^ e§ ^ier gemöl)nlid) ^iemlid) füf)I roei^t. 2)a§

ift nerüenftärfenb, 23aronin; unb waä ben ®d)Iaf anbetrifft, fo l)abe

ic^ feinetroegen ^ier Ciiarticr genommen, ©r !^at fid) niemals im
Seben §u fd)roer auf mid) gelegt; — auf meinet ®afein§ 5l\inbe

aber Der3id)te ic^ bann unb mann mit bem größten SSergnügen."

„Um fo roeniger finbe id) e§ paffenb unb bered)tigt, ba^ ©ie

mic^ oorf)in fo grimmig anfut)ren unb oon '^tjxei Slmtäerfa^rung

unb 5?riminaIgefepU(^roei§I)eit üu§ Iäd)erlid) mad)ten.

„2Benn mir bemnä^ft einmal irieber eine Partie SBillarb ju»

fammen fpielen, rooUen mir bie ft'ontrooerfe fortfe^en, %xau ©alome.

SBenn mir un# je^t nid)t beeilen, roirb raa^rfd)einlid)ern)eife mein

SSefud) be§ SCßarten'S überbrüffig merben unb t)eimge^en, of)ne eine

SSifitcnfarte prüdäulaffen."
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6r ercitiff üon 9ieuem ben ^ÜQel be§ 2lkultl)ter§ unb führte e§

Don bem 5ffialbpfabe auf ben [teinigen ©otfroeg unb bem S)orfe ju.

2)ie fc^öne ^yrau Iarf)tc unb fagte:

„So feib tf)rl"

«3«' fo finb rair!" brummte ®d)oIten. „31B ob noc^ ^emanb
nötl^ig I)ätte, mir ba§ §u fagen?!"

fünftes Kapitel.

2Bie unter eine§ fd^roeren (Sd)Iafe§ 9)?arf)t lag tro^ ber Sageä-

I)eIIe ba§ "Sorf t>a. 2Ba§ bie ®rei anging, fo mar ber 6[el ber

©Ieid)müt^ig[te unter ii)nen; aber aud) er ^alte ficf) mit [einem 23er=

brufe abjufinben. (S§ mud)fen aulgejeic^nete ®i[teln farbenpräd)tig

Smifd)en bem ©eftein biä in ben 2Beg; man raupte i^ren S^dex--

gel^alt moljl ju ta^iren, aber ber ^meibeinige DIarr mit bem biffen

^rügel unb bem emigen miberlic^en, unr)er[tänblid)en 3Kenfd)en=

ge[ct)nalter 50g nic()t am Büßel/ [onbern er rife an i^m, unb bie

bumm'unüer[d)ämte Kreatur, bie man ben lieben langen 2ag auf

bem Diüden gehabt Ijatte, ^älte Einem freilid) burc^ i^ren 2lnbIicE

ben ®enu§ an ber uollften Grippe verleiben !önnen.

„2Ba§ ift Salent für 8eben§bel)agen?" murmelte in bem Stugen«

blic! ber ^uftijrat^ ©c^olten „9ti^t§ aU bie &abe, au§ bem Gualm
etroag ju marf)en, ber uon bem ^euer ber Seibenfc^aften in ber

Suft roirbelt!"

®ie ^-rau ©alome aber [af) mit i^ren orientalifdicn Slugen auf

ba§ ftumme S)orf.

Ä'ein ^inbergefdirei — fein ©änfegefdjnatter — fein frö^Iic^eio

©ingen ber g^elbarbeiter! 33iel ®ebü[(^, hoä) roenige Dbftbäume um
bie (2ct)inbel^äufer. (Sine graue ©teinfirdie abfeit§ auf einem .^ügel

jiuifrfjen tm ©räbern be§ ®orfe§; ha§> I)o^e ©ebirge feitroärt§ über

ben SBälbern unb nad) ber anbern 9ü(^tung ^in, über bie 3)ä(^er,

ba^ ©ebüfd) unb bie mageren ^-elber ^inaui, bie ferne blaue Ebene!

„@§ ift ein einfilbigeä 2?oIf, ba^ f)ier |auft," fagte ©d)oIten.

„S^m größten S;f)eil befinbet e§ fic^ gegenmärtig fogar unter ber

Erbe; brei 33iertel ber männlidjen Seüölferung treiben Sergbau, unb

ba§ le^te 33iertel mit ben SBeibern befinbet fic^ im SBalbe ober auf

i
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t)en Slecfern. (Sic f)aben furj anjubeifeen, ha^ fe^cn Sic frf)on bin

Äinbergefid)tern an. 2D?and)maI paffiren ba &z\d)iä)kn, bic ba§

©epräge eine§ ganj anbern Säfulumg tragen, ©ie fto^en auf SBorte,

Sluibtücfe, 2lnfirf)ten, bie gans fonbetbar nac^ ber SBüftenei be§ fteb»

^e[)ntcn ^ai^r^unbettg ried)en, furj, einen ib:jnif(^ern ©ommeraufent'

^alt für einen alten i^uriften roerben ©ie fid) fc^merlid) yorftetlen

fönnen, liebe 23aronin. Slufeerbem f)abe ic^ aber natürlid) aud) bo§

S3etgnügen, ber einzige ®aft ber guten Seute §u [ein, — ein nidjt ju

unter[d}ö^enber S^orjug. Sagten Sie etiüa§?"

„9kin. 2lber e§ roäre mir lieb, roenn lüir nun balb 5|5aIämon§

§üttd^en unb Stro^bad) ju ®efid)t befämen. Bit fd^ilbern fo üer^

lodenb, ba^ man faft Suft ^at, jet^t — sroanjig Schritte cor bem
ricgellofen ^förtd)en umjubrel^en unb im ©alopp feinen §al§ in

Sidier^eit gu bringen."

„9Zun, nun, ba^ D^eft liegt tro^ SItlem mit allem Uebrigen runbum
im neun^efinten ^sa^rf)unbert. 23orn)ärtg, Signor 9JtuIo!"

®ie freujten einen I)aftigen 23ad) unb gelangten nun gtuifdjen bie

3äune unb §äufer. S)a fuhren rao^I einige ob ber Dteiterin rerroun»

berte ©eftc^ter an bie ^yenfter, brei ober üier eilige grauen liefen

gaffenb in bie ^au§t!^üren, unb bie ^inber rannten in ben 2!ßeg unb

fd)eu äutüd; aber ba§ 2)orf be£)ielt beffenungeat^tet ben Slulbrud bei

SIbgeftorbenfeinl. 9tur ein SJknn begegnete bem ^suftijratij unb ber

l^rau Salome unb grüßte ben 2IIten jiemlic^ Ijöflid).

^ügelauf unb !)ügelab jogen fidj bie ®orfgaffen, tuenn man bie

SBege jn)ifd)en ben regellog rerftreuten SBoi^nungen fo nennen moUte

;

unb ber 5lird)e ju, gegen bie Serge f)in, gmifd^en ©ebüfd) nerftedt,

lag bie 33e^ufung (S(^oIten§; fo na^e ber £ird)e, ba§ ber furiofc

9tec^tlgele^rte in minbftillen 9Md)ten roaljrf^ einlief bai @eräufc^ ber

Unruhe im 2:^urm oernei^men fonnte.

S>or einer Sücfe in ber lebenbigen §ede, bie eine 2:I)ür uorfteHen

fonnte, lie^ ber Suf^^ä^tit^ öen 3ügel beg (SfeB frei unb 50g bie

SJiü^e ab, inbem er fid) oerneigte mie ein ©enefd)all ober ÄafteHan

auf bem Sweater ober auä einer äierlid)'ljöflic^eren ßät.

„ßuer ©naben finb angelangt," fprac^ er unb roar feiner Sc»

gleitcrin beim SIbftcigen in einer SBeife bel)ülflid), bie flar barlegtc,

ba^ er nid)t jum erften Ski einer S)ame 00m Öio§ ober ßfel I)alf.

„Unfere ©naben banfen (Snä) freunblid)ft," fagte bie ^Baronin

lädjclnb. S)ic fnieenben 5pagen, ben «Salut rtom ©onjon, bm üb=
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licEien SeroiIIfommnung§fc{)ers be§ budligen Sutgjmergg erlaffen roir

unferm eblen ©aftfreunb. ©ie l^aufen in bei S^fiat re(i)t ^eimlid^,

lieber (Sdjolten."

„Unb (Sie |aben roie geroö^nli^ ba§ rid)tige Sßort für bie ©ad^e

gefunben, liebe %xau ©dorne. SfJie ober feiten ftat ein alter, ab'

gefeimter juriftifi^er %n<i)i fid) fo f)eimlirf) in^ ©rüne oerjogen roie

ic^ f)ier. ©ef)en ©ie ba, jur 8in!en unb Siechten bie Ä^üfterei unb

^-Pfarrei. S)a ))abe id) meine ^roei lieben ©orffreunbe bid)t jur ^anb.

Unb ber ©d)atten be§ ^irc^enbac^e^ fällt auf mein 2)ad^, roenn bie

©onne banad) ftef)t; aber ba§ @emiitl)li(i)fte ift bocf) ber ftiQe ®orf=

friebI)of, auf roelc^em \d) ftet§, ber gefd)ii^ten Sage roegen, meine

$Diorgenpfeife rauci)e. SBenn bie SBitterung e§ irgenb erlaubt, roanble

id) in ©c^Iafrocf unb Pantoffeln unter ben ©räbern, Slumen, 5^rän5en

unb Äreujen aU ein ^oet unb '^^ilofop^ unb notire nid)t§ — aU
eben bie SBitterung in meinem ^terminfalenber —

"

„Unb bringe e§ bod^ nidit baljin, uon ber närrifrf)en ^uben=

mabam ©alome 3?eitor für ben 2}er§roicfteften ber ©terhlic()en gel)alten

ju roerben. 2Bir I)aben unter un§ (St)araftere, benen ©ie längft ni(i)t

tai SBaffer reichen, befter ^uftijratt). ©eben ©ie fid) alfo meiter

feine 3){ü^e."

„9Bo lüffen mir nun ben 2lfinu§?" fragte ©d)oIten, mit bem ^ügei

be§ 2I)iere§ in ber §anb fid) umfd)auenb, unb bie 93aronin ladjte

barauf fo Ijerslid), ha^ ber 9Ute beinahe nunmehr jum erften Tlal

an biefem Xage bie ^^affung unb Haltung Derloren t)ätte.

„3um Äududl" brummte er unb fanb ju feinem ©lücf einen

Slft, um n)eld)en er ben 3f{iemen fdjiang. „2:retet ein, ©näbigc,"

fagte er, „unb nel)mt bie @eiüi^f)eit mit über bie ©djroeHe, ha^ ^^r

roiUfommen feib. §ätte id) üiele 6ure§gleid)en unter eud^ unb un§

gefunben, fo — mürbe idj mid) roal)rfd)einlid) nic^t mit meinen 33e=

fuc^en bei ^finen begnügt ^ben, liebe ^reunbin."

®ie fd)öne ^rau nerneigte fid), ten ©aum if)rer 5lleiber gu»

fammenraffenb, unb trat über bzn ©teintritt, ^n bemfelben 93Zoment

erfd)ien ein altel, oerroitterteS ^argmeib auf ber ©c^roeKe be§ §aufe!§^

unb ber ^suftijrall) ftellte nor:

„SD'ieine §augroirtl)in, SBittrae Sebenrotl), uor fünfzig ^a^ren ein

red)t nieblid^eS ^inb, um ba§ mel)r benn ein Jüngling mit blutigem

5lopf nac^ §aufe fam; je^t eine ganj braue ^-rau, bie nur bann unb

mann i^r SlJunbmerf ein roenig im ijaume ^u Italien l^at."
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„D §etr 3»[ti5tat|!" rief bic Sllte.

„9^un, nun, %xau 53aronin ; roir roollen mit Diiemanb ju [trenge

in§ ©ericf)t gel)en. ©ic ^atte e§ für i^ren ß^arafter uieffeic^t ju

bequem mit bem ^yrieb^of ba vox i^rer S^ür. ^t^ei 2)Mnner l)at [ie

ju Sobe geärgert unb jroar nur, meil fie fie nur über bcn i]öun ju

frf)ieben braud)te, um hü§ §au§ rein unb ruf)ig ju machen."

„D bu gütiger §immel, nun pre il)n roieber Giner!" freifc^te

bie 2llte. ,M<i), ä^Jabam, tonnte icf) benn für bie 9tu^r bei meinem

3roeiten? Unb tonnte id) bafür, ha^ mein Sel^ter fic^ im ©teinbrud^

nid^t mit ber Sprengpatrone in 2Icf)t naf)m?! D OJ^abome, glauben

Sie nur niemalen, ma§ ber ^err ^uftijratf) fo I)infagen; auf breimal

madE)en ©ie smeimal "^s^xm ©pafe mit ©inem. 2Ba§ meinen (Srften

angelet, fo l^at midi ber non 2lnfang an fo fci)Iimm traftirt, ba^ e§

fein SBunber geroefen ift, roenn id) mid) gegen i^n gemeiert !^abe, rcic

id) tonnte."

„^errgolt, uon bem ßrften l)ab' id) ja nod) gar nid)t§ gemufeti"

rief ©d)oIten nerblüfft. „Sllfo finb e§ gar brei geraefen? Unb je^t

fomme id) fd)on fec^l ©ommer hinter cinanber t)ier in bic (Sinöbe

unb ge^e \ibm -D^orgen ha im ®orfard)iiie fpajieren, unb fie t)at e§

boc^ möglich gemad)t, mir ©inen — ü^ren (Srften gar, §u uerl^eim»

lid)en. D SBittroe SSebenrotf), o 2Beiber, SBeiber, 2Beiber!"

„®er SDJeifter 5(!aftie§ fann i^n felber nid)t met)r finben," fagte

bie 2tlte, fleinlaut befd)önigenb, unb mit jum §immel gerid)teten

2lugen menbete fid) ber ^uftisratl^ an bie ^-rau ©alome unb ctdjjtc:

„?fun bitt' iä) ©ie; biefer 5D?eifter £aftie§ ift ber 2lrd)iüar be§

Drte§, ha§ tjei^t ber 2;obtengräber, unb gut feine ad)t5ig ^s^i^re alt.

6r ift mein guter ^yreunb unb behauptet, jebeS D^tegal unb %a<i) in

feinem Dftepofitorio genau ju fennen nac^ S)atum unb ^n^alt. ®a§
nennt man nun ^iftorie; unb fo gef)t man mit ben n)id)tigften ®o-
fumenten ber S'rbe um!"

„3d) ginge in '^^xex ©teile je^t in Zs^^^ ©tube, §err ^ufti^»

rat^," fagtc bie Sllte Derbroffen. „S)aä Ä'inb ift eingefd)Iafen, unb

roenn e^ mir nid)t gefagt I)ätte, baf] e§ auf ©ie roarten muffe, unb

ba^ ©ie e§ eingeladen i^ätten, fo roürbe id) il^m rooI)I eine anbere

©d)lafftelle angcroiefen I)aben."

„2luf ©ure ®efa{)r!" rief ©d)oIten. „5lommen ©ie, Saronin.

©ie 5ie!^en mir aud) eine uer^roidte SJiiene. 3ft '^^nen bie SBittroe

lu fd)roer auf bie ©eele gefallen?"
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®ie '^xavL ©olome frf)üttelte ficf) ein inertig, folgte bann ber ein«

labenben ^anbberoegung unb trat über bie ©dimelle ber ®tu6e be§

^uftijratp. ©er ^ucEucE ber U^r im 2BinfeI rief gerabe in biefem

2lugenblicf fed)§mal.

6§ roar eine geraöf)nliii)e Sauernflube, feboc^ fahler unb gerät^e»

leerer, aU man fie fonft gu finben pflegt, ©er je^ige Seraol^ner

l^atte für feinen 2lufentljalt 2lIIe§, roa§ i^m im SBege ftanb, unb

beffen roar nid^t roenig, l^inau§fd)affen laffen. Dftur bie ll^r, ber

lange, maffiüe 2:ifcE), bie in ber SBanb befeftigte San!, ber Dfen unb

einige breibeinige §oI§ftü!)Ie mit ^erjförmigen 2tu§fägungen in ben

3f{üdlel^nen Ratten fönabe üor feinen 2lugen gefunben. ßbenfo ein

2Banbfd)ranf unb am ^enf^^i^ cine§ jener befannten untrüglicf)en

2BetterI)äu§cE)en, au§ beffen %l)üx bei angenet)mer SBitterung ber Tlann,

bei Stegen aber bie ^-rau tritt, unb in roelc^em eine Sarmfaite ba§

beroegenbe J^rin^ip fpiett. (Sine alte — bie erfte ©enfer 2(u§gabe

ber Pieces fugitives oon Tit. be SBottaire lag in ber einen ^enfter=

banf, ein bleierne^ ©intenfa^ mit einem ©änfefeberftumpf 'itanh in

ber anbercn. ^n einer ©de ftanb ein I)alb S)u^enb langer pfeifen

unb ein 9ieferöefnotenftocf. 2ln einem Diagel I)inter ber 2f)ür {)ing

bie ©arberöbc be§ ^uftigrat^g iSd)olten, unb eine jroeite 2^ür führte

in eine S^ammer, in meldte einen 33lid gu werfen mir un§ nid)t er=

lauben roerben. 2Bir Ijaben noc^ ein 2lnbere§ gu betradjten, mag
aud) bie Saronin ©alome rafd^ unb nid)t ot)ne ^ntereffe in§ Sluge

faßte, unb auf raeld)e§ un§ bie 2Bittroe Sebenrotl) bereits aufmerffam

gemad)t Ijat.

2tuf ber Sanf f)inter bem Sifc^e fa§ ober lag üielme^r ein

junget SJJäbc^en, bem 2(nfc^ein nad) ein Äinb üon sroölf ^a^ren,

unb fd^Iief. 33on bem @efid)te fa^ man ni^tl; bie kleine l^atte ei

auf bie Slrme gelegt unb fc^lief mit ber Siafe auf bem S^ifc^e. 2)a§

<paar aber, beffen eine ^ledjte fic^ gelöft latte, überftrömte in mer!»

roürbigfter gelbmei^er ^"üÜe bie 2lrme unb ben Sifd), unb biefer Se=

fud) fc^ien fe!^r mübe gu fein unb lange nic^t gefd)Iafen ju I)aben:

ber ©intritt be§ S^ftiä^^ot^i mit feiner fdjönen ^ceunbin ermedte

il)n nid)t.

„Sd) mürbe ^i\nm bie 33an! anbieten, ©näbige," fagte ber

augenblicElic^e §err ber üier SBänbe, „aber (Sie fe^en, e§ Iä§t fic^

nid^t tl)un. Sk^men ©ie ^la^, i<^ freue mid) fe^r, Sie enblid)

einmal I)ier ju I)aben."
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6r fd^ob ber Saronin einen ber breibeinigen Stühle mit einem

bet ^erjen in ber 8e^ne ^in unb ^olte fid) gIeidE)falI§ einen. ®oc^
d)e er fid) feilte, ging er 5U bem offenen 2Bnnb[cE)ranf, I)oIte ein

raeifeeg 33rot nebft einer mit ©alg gefüllten ©lQä[cf)aIe, foroie ein

ID^effer auf einem irbenen Heller mit bem ©prui^e: Unb fie aßen

2ine unb mürben foti. (Sn. 2)Jatt]^äi 14, 20. — ®amit tarn er üer--

gnügt jurücf an ben Stifrf) unb meinte:

„ßi ift eine ©efälligfeit üon C£'uc^, ©aftfreunbin, aber '^^i t|ut

mir mirüic^ einen ©efatlen, roenn ^^r jet^o jum erften Mal (2alä

unb 23rot unter meinem ©üc^e e^t."

„niit einen Zxnnt Der frifd^en i^GcUc,

Ter nie bac< 33hit gcid^winbev treibt,

©aflfreunb," bat hie iübifd)e ©belfrau, morauf ^uftijrat^ ©c^olten

feine Sßittme Sebenrot^ mit einem Ä'ruge jum Scunnen fcf)i(ite unb

brummte:

„Wü ber Sieferuatio, ba^ Sie mir bamit nidE)t fommen, roenn id)

.^Ijnen meinen ©egenbefu^ abftatte."

2)ie Sc^läferin am 2ifrf)e regle [ic^ roä^renb bie[e§ ^n^iegefpräc^el,

bod) fie erroac^te nid)t, fie legte i^ren 5lopf nur ein raenig bequemer

jmifc^en iljre 5Irme.

„2Ben I)aben '©ie benn ha, (grf)oIten?" fragte bie Saronin.

„Sißelch ein mer!roürbige§ §aar bie Svleine l^at!"

„®ie ©onne ^ubäa§ f)at freilid) nid)l5 mit biefem ^-larfi^felbe

lu fct)affen. '§ ift bie Soc^ter CuerianS, ben ©ie aud) nid)t fennen,

^rau (Salüme. '^^xen Saufnamen i)ahe id) itjr au§ ber 2;iefe meiner

germoniftifi^en 63efd)id)t§flubien aufgefifdjt unb angel)ängt. föilife

|ei§t ha§ il'inb — ©ilife Duerian. (Sin ganj üortrefflid)er 9Zame,

Gilife, ben id) aber bem 5paftor üor bem 2:aufaft in ben 33üd)ern

altfäd)fifd^er CS^ronif unb Segenbe aufäuf(^tagen |atte, el^e ic^ i^m

benfelben munbgered)t mad)te."

„Unb roer ift Cuerian?"

„§m," antroortetc ber ^uftijratf), „ha^ mögen Sie fic^ üon

feiner Soc^ter erjäfilen laffen. 23ier5e^n ^a^re ift'§ I)er, feit ic^ fie

in ber 3Jiarft!ird)e ^u ^annower au§ ber Saufe ^ob unb fie auf hen

3)iarft be§ Sebeng brad)te. ©ie ift ein red)t gefd^eibteg 3)ing in ben

^al^ren gercorben unb roei§ siemlid) genau Sefc^eib in ben Umftänben

i^re^ ^a\>a^."
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„Unb Cuerian roo^nt l^ier im ®orfe?"

„®ü ift c§. Unb er luo^nt ^ler nirf)t bIo§ aU ein flüchtig

rotübersie^enber ©ommergaft. ©c ^at fid) anfäffig ^ier gemad^t, o,

er fi^t I)ier fe^r feft. Df^un, roenn ©ic @Iüd ^aben, roerben ©ie ja

ttuc^ rooI)l feine per[önlid)e 23efanntf(^aft matten; id) erlaube mir

jebodf), ©ie üon üörn^erein barauf aufmer!fam ju matten, bafe bcr

ä5erfef)r mit iljm einige 53e^utfamfeit erforbert."

„DJieine 3fJeugter —

"

„5)tad) bem SBörterbud) ein f)eftige§ Serlangen, etmag Un«

befannte§ fennen ju lernen über ju erfat)ren; ba§ aber, roie id) bann

unb roann erfal)ren ^abt, naä) feiner Sefriebigung in fein ©egentl^eil

umfd)Iägt. eUifel"

©r i)atte bei bem legten SBorte feinem frf)Iafenben ©afte bie

§anb auf bic ©d)ulter gelegt, unb bie ^eine erraadite. ©ie fu^r

aber nic^t rafcf) unb erfd)rerft in bie iDöl)e, fonbern fie rid^tete fid)

langfam unb träge empor unb ftrid) gä^nenb mit beiben §änbe bie

§aate gurücf. 3)a i^r bie grau ©aloine gerabe gegenüberfafe, fa^

fie aud) auf bie fd)öne 33aronin. ©ie ftierte fie an au§ Ijeüen, blauen

2tugen, unb e§ mar etroag in bem 33Iicfe, ma§ bie grau ©alome

gu bem ftummen Slu^rufe bemog:

„5DJein ©ott, ba§ arme ©efc^öpf ift blöbfinnig."

Scdjstes liiapitcl.

,,^k\e§ mol)! nic^t; fteilid) aber ein roenig in §infid)t auf

geiftige roie förperlid^e ©rjieijung r)ernad)Iäffigt," fagie ber ^uftijrat^,

aU ob er mit feinen Ieiblid)en Dljren geljört \)abe, roa§ bie Saronin

in bcr 5tiefe iljrer ©eele gerufen t)atte. „Slöbfinnig ift fie nid)t, fie

fie^t nur bann unb roann fo auS."

„®a^ ber Umgang mit S|ne" ein roenig me^r al§ blofee 58e=

^utfamfeit erforbert, roeife id), e§ ift md)t meljr nötl)ig, ta^ ©ie mir

biefe§ immer üon ^^leuem beutlic^ machen, ©polten, ©uten 2lbenb,

mein Äinb; roirft ®u mir erjätilen, roal ®ir eben träumte?"

S)ie kleine machte nur bie größten unb üerrounbertften 9lugen;

roie eine (SrfMeinung au§ einer anberen 25ßeU ftarrte fie bie fd)öne

®ame an, antroortete aber nid)t.
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(iigentlid) foüte man S)ir einen guten älJorgen n)ün[rf)en."

Se^t ging ein Sachen über bie 3üge be§ llcäbc^ens, roäl)renb e€

firf) mit ben i{nöcf)eln beiber §änbe bie 2(ugen rieb unb üon Steuern

J^erjIjQft gähnte.

„2Bie 2>iele I)aft ®u I)eute frf)on Der[rf)Iungen?" brummte

©rf)olten, unb jet^t jeigte e§ [id), bafe ba^ 5öing bod) quc| ju reben roufete.

„C noc^ Diiemanb, §err ^ai^z. 2Bir i^aben auä) gar nid)t ju

9Jnttag gefüd)t. ®er 3>nter I)Qtte feine ^eit, unb icb l^abe if)m ge-

l^olfen, Cse^t fii)Iäft er, unb id) bin f)ier unb f)abe aud) gefd)Iafen.

^1 i[t moI)I ber I)ei§e 5tag geroefen, unb unterroeg§ I)atte mir ber

liebe ©ott nod) einen Botengang linflnb gefd^icft. ®q§ ^at micf)

raof)I nod) fdirainbeliger gemni^t ; i>a bin id) Ijier in ber ^üf)Ic ein-

ge[d)Iafen, oI)ne ba§ id) mei§, wie e§ jugegangen ift. O, nehmen

(Sie eä nur nid)t übel!"

„^m 33rot[d)ranfe mar ein f)a\bz^ gebratene! §u^n — belifat !
—

unb ein S^üpf mit Pflaumen in S^'^^^'^^-" fQQ'e ober fragte ber

^uftijrat!^, mie cerftoljlen mit bie[er 33emerfung [id) feitmärtg an«

fi^Ieid^enb.

„L\ id) roeiß, §err ^at^e ! ^6) [tanb auf ben^e^en; aber fie

I)at mid) am ^opf umgebrel)t, unb ha Ijabe id) Fjier auf ber 33anf

geroartet unb bin eingefd)Iafen."

S)ie Slugen ber 5vleinen leut^teten bei bem neuen Süd auf ben

2Banbfd)ranf; aber bie Slugen be! ^suftijratl)! Sd)oIten leuchteten

gleid)fan! bei einem Slid in benfelben. 5Rit einem Sprunge roar

er üor ber ©tubenti^ür, unb füfort erl)ub fid) in ber Siefe be§

§aufe§ — roal^rf^einlid) in ber ^üd)c — ein 5därm, ber bie ftiüen

(Sd)Iäfer an ber Äirc^e unter ben ^reujen unb grünen §ügetn l^ätte

aufroeden fönnen. ©er gemüt^Iii^e alte |uriftifd)e Sommergaft ber

2Bittroe 23ebenrotf) fd)ien toU geroorben ^u fein. (2t fd)rie, er brüllte —
Pfannen unb 2;öpfe raffelten — bajroift^en §eterte unb I)euUe bie

SBittrae; bie ^rau 33aronin ©alome non ä5eitor aber fc^ob ber t^ilüe

ben irbenen Steuer mit bem Srot ju unb fagte:

„2)u roirft für je^t rooI)I bamit fürlieb nehmen muffen, mein

arme§ Äinb."

„D!" rief (Silife Querian, griff mit beiben §änben gierig ju,

rife gan§e Stürfe mit ben blenbenb meinen, fd)arfen 3«!"^" ob unb

erftidte faft im Äauen unb ©d)lingen.
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®er Stnblid rcar fold^er 2(rt, ba§ bie ^ycQU ©alome, bie §änbe
faltenb, murmelte:

„2Ber fonnte barauf ad)len? ^d) :^ab'§ nid)t gefe^en; aber id^

l^offe, er ^at feinen ©pasierfnittel mit in bie ^üc^e genommen unb
maäit ©ebraud^ baüon. ^d) f)offe ju ©ott, ba§ er baä 2ßeib buxä)-

^}rü9eltl"

^eud^enb, mit bem gellen 2But^|'cf)n)ei§ auf ber ©tim, trat

©c^olten mieber ein.

„'^a§ Äinb ))ahi 2(lle§ gcfreffen, bet)auptete ber Un^^olb unb roill

barauf einen felbftüerftänblic^ falfc^en ©ib fd)raiJren/' fagte er grinfenb,

„eilife —

"

®a§ ÄHnb ^attc firf) bereite erhoben. 6§ ftanb in einer feltfam

patl^etifc^en ©tellung. S)ie linfc §anb l^atte e§ auf bie Sruft ge=

legt, bie red)te erl^ob e§, rerfte bie ©c^raurfinger auf unb fagte mit

rounberlid) feierli^em 2;one:

„®er barm^ersige §err unb ©cf)öpfer com §immel unb ber

C^rbe ift mein ^euQC- S^) ^*^^e e§ nid)t getl)an."

®ie g^rau ©alome fa^ üon bem jungen Tlabd)en auf b^n

Suftijrat^:

„©(polten, i^ bitte ©ie?I 2ßa§ ift ta§, ©(polten?"

„ßilife Querian. Duerian§ 2;o^ter, roie id) Seinen fagte. 9J?ein

^atf)d)en aul ber a)Zat!tfird)e 5U ^annouer, luie id) Sf)nen bemerfte.

2d) ^abe bie ^erfon nad) bem 2BirtpIjaufe gefd^icft. 9Jid)t roal^r,

©ilife, mir finb mit ieglic^em 2afelabi)ub aufrieben?"

S)a§ Äinb Iad)te. 6i faute meiter, fd^ien ben §errn $atf)en

rcenig ju üerftefien unb fd)ien üor allen ©ingcn mit SlHem jufrieben

§u fein, n)a§ i|m gmifc^en bie gefunben, glänsenben 3äl)ne fam. —
S)ie SBittrae 23ebenrot^ fam mit einem leeren ^orbe jurürf, trot pa^ig

in bie ©tube, fc^Iug bie 2lrme unter unb fagte grimmig, uerbroffen

unb oon I)ö^nif(^en 2riumpf)e§:

„9^i(^tgl 2lIIe§ ra^enfa^I — ber le^te 5lnod)en für bie §unbe.

©apperment, ift ba§ ein Umftanbl"

„©apperment," brummte ber Suftigrat^. „SBeib, id) ptte Suft,

®ir einen S^riminalprojefe auf ben §al§ ju l^ängenl"

^a fe^te bie 2Bittroe if)ren Äorb nieber unb üerjog bm 2)funb

ju einem neuen ©el)eul:

„D, §err diai^, id) ^abc nod^ einen ©c^infen im Stauc^. 9Kein

le^ter ©eliger ift biefe§ fein le^tei 3tü!^jal)r burd) mit langer 3u"9C'
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brum herumgegangen, unb id) i}ahe i^n leibergotte^ me^r qI§ einmal

Don ber l'eiter fierunterge^ogen unb i^m ba^ 2)leffer au§ ben §änben
geriffen. 2lc^ ©olt, ac^ ®ott, ^ätte ic^ gemußt, bafe bie§ fein le^te^

^tüf)iaf)r fein fotlte, fo ^ätte i^ i^n gut unb gern mit feiner ©ier

bran geloffen. C2in 2)rad)e bin id) nid)t, fönbern nur eine arme,

elenbe SBittfrau, §err ^uftijrat^, unb ia§ luiffen Sie feit fe(^§

^ai^ren am beften."

„."öerunter juit bem ®d)infen! §er mit i^m!" rief ©d^olten;

boc^ fein Heiner ©oft ftanb auf, fnirte pflid), unb fagte:

„3d) bin ganj fatt, §err ^at{)e; id) banfe aud) fd)ön."

„Sapperment," roieberfjolte 2d)oIten, unb bie 2Bittrae Sebenrot^

murmelte ztma§ non einer „biebifc^en, gefräßigen Äröte" unb t)er=

fdjroanb, aud) bie^mal ifjren Sc^infen nod) rettenb.

,,Sic ^at ha^ Öulin bod) fid) felber genommen," flüfterte ßilife

Cuerian, unb bann trug fie 2eUer unb S3rot unb OJ?effer ein JJ^g»

Iid)e§ an feinen -^^la^ unb roifd)te ben xi^d) ab mit einem lyleber«

roifd), ben fie rom 3ZageI ^inler bem Ofen ^olte; brad)te aud) ben

©änfeflügel roieber an feinen Crt, fam jurücf an ben Sifd) unb auf

i^re Sanf unb t)ub nun an, bitterlid) ju meinen. 2)ie Sfjränenflut^

!am fo überrafd)enb für bie g^rau Salome, baß fie beinafie erfd)raf

unb jebenfallg ii)ren Stu'^l f)öd)ft uerbu^t jurücffc^ob. S)er Suftiä'

rat^, mit ben ^uftänben feine§ fleinen @afte§ befannt, 30g nur ganj

unmerflid) bie ftruppigen grauen 2lugenbrauen jufammen, fd)ob bie

Srille auf bie Stirn unb fragte:

„3lIfo e§ ift einmal roieber gar nid)t auäjuljalten 5U §aufe,

mein 2J?äbd)en?"

,,3d) bin au§ bem ^enfter geftiegen. ©§ ift böfe non mir;

aber er I)at eä gottlob nid)t gemerft. ^d) meine, ic^ fönntc fterben,

oI)ne ha^ er el merfte. i2x I)at mid) roieber nacft abgebilbet, ta^

id) mid) Dor mir felber fürd)te
—

"

„Gr ift ücrrücft; unb roenn mir fec^ämal aui einem Dcefte finb,

meine ©ebulb mit i^m ift ju (S'nbe!" rief ber ^uftiätatf), bie S^auft

frf)roer auf bie ^ifc^platte fallen laffenb. ,,G§ ift unocrantroortlid),

la^ id) i{)m nid)t fd)on längft bie 2:f)ür ^abe aufbred)en laffen; aber

e§ foH ^eute SIbenb — je^t gleid) — nod) gefdjefjen. (5r foü ^er^

Dorl Ginen anbern ^erbft unb Söinter burd) laffe id) S)id) nid)t met)r

mit iftm allein, mein armel 5iinb! Gr ift unjured^nunglfätjig; id)

roerbe je^t auf ber Stelle mit bem 33orftef)er reben unb mid) biefe
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Septben raenben. ©ie [oflen mir bie S^ormunbfc^aft über if)n unb

®id) legaliter übertragen. 3""^ §enler, e§ ift laum ju glauben, roa^

9lIIe§ ben uerftänbigen Seuten in biefer Sßelt über ben Äopf roact)[en

roiUl ^rometI)eu§?I D, ber 9^arr foU mir nur mit feiner ®umm=
l^eit fommen. 2lm 5laufa[u§ roerbe id) i^n nid)t feftfc^mieben laffen,

moP aber [olibe unb bef)aglid^ in ta^ Sanbe§irrenf)au§ [e^en laffen.

Scf)or?I ©apperment, bie ©öfteren unb CE^irurgen nennen \)a§ auc^

serum sanguinis, Sßunbraaffer — ©iter unb Saucf)e! I^rf) roerbe

i^n an ben Dl)ren Ijerooräie^en — beim Qeu^, ba§ Reifet bem ner-

ftänbigen, flaren, blauen §immel, ba§ roerbe id)."

^a, beim unberoölften S^^^> ^^^ ^^ o^ß'c yerftefjt, 2BoIfen ^u

fammeln unb tüd)tig ju regnen; ber ^uftisrat^ ©d)oIten fa| in biefetn

3JZoment nic^t au§, al^ ob er üiel uon bem Slute ber ©ötler in ben

2lbern ber erbgeborenen 3Jienfd)en f)alte! 2Bie ein alter Äater fa§

er au§, ober, ebler gefagt, roie ein ©c^rourgerid)t§präfibent, ber bei auö«

gefc^Ioffener Deffenllid^feit über einen mit bem Untergange uon Sobom
unb @omorrI;a in ä^erbinbung ju bringenben ^^all 5U @erid)te fi^t.

S)ie ^-rau «Salome fal) no^ üerbutiter auf it)n roie r)orI)in auf

bie fo unoermut^et in i;I)ränen jerfliefeenbe ßilife. 35a§ Äinb ^ielt

angft^aft, mit offenem 3}Junb, in ber offenen §anb ben ©rofcöen

})m, roeld)en eä oori^in für einen 53otenroeg non einer gutherzigen

©eele im ®orfe jur SeIot)nung empfangen ^atte; — ber alte 3unft

erfrf)ien in bemfelben ©rab erregt roie oor^in, aU er, rout^entbrannt

ob be§ feljlenben §ül)nerbraten§ unb feinet 5lopfeä ooll 3n'etfd)en,

in bie ^üd)e ber SBittroe Söebenrotl^ ftürgte, unb er berut)igte fid) in

bemfelben @rabe rafd) roie nad) jenem 3'''^riau§brud)e.

®ie gefträubten Srauen glätteten fid), bie grimmigen g-alten

legten fid) roieber in bie geroöl^nlidjen g^urdien jucedjt, unb ber

Suftigrat^ fprad) jur ^Jrau ©alome:

„Sure ©naben oerrounbern fid)? 6ure ©naben l^abcn feine

Urfad)e, fi(^ j^u rounbern. 2tber biefer Duerfopf, biefer Querian,

ma^t mir Die Sad;)e bann unb mann ju arg, unb roie er bie (Silife

traftirt, bai ^at fie ^fjnen eben felber uorgetragen. (£'in altel 23ie^

bin iä) nidjt, roie eben meine 2Bittroe ta brausen brummt, unb roenn

id) einmal ben ^JoIi)pl^em f)erausfe:^re, fo ^at ba§ geroi3f)nlid) feine

guten ©rünbe. ßilife, mein ^erj, roie oft l^ab' id) ei S)ir üerboten,

tton ben Seuten ®elb 5U nehmen!"
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„O, fte geben e§ mir qu§ gutem ^erjen."

„Unb au§ 9KitIeib," äd^jte (Sci)oIten. „®a§ ift ber Jammer
unb — ber Duerian geprt boä) in§ 3rrcn^au§. S)u aber nimmft

c§ au§ ©umm^eit, mein ^inb, unb fo mu§ id) aurf) ba§ ge^en laffen,

Töie e§ ge^t. ©1 ift, um fid) bie §aare au§5ur<iufen!"

®ie g^rau ©alome Don 33eitor I)attc feiten in i^retn 2eben bic

«nbercn 5!Renfc^en fo lange allein reben laffen. ^e^t jebod) !^iett

fie e§ ni^t länger au§, unb eä mar i!^r eigentlich) and) nicf)t ju

üBrbenfen, loenn fie enblid) eine genauere Ginfic^t in bie Umftänbe

ber ßeutc roünfcf)te, beren Sefanntfcfiaft fie in fo abfonberIirf)er 2lrt

mad)te.

„SBenn id) l^ier nici)t in bie §öf)Ie be§ ^oIi)p^emo§ gerat^en

bin, fo ift'^ öielleic^t bie ©rotte beä S;ro;)]^onio§. 9?un roarte iä)

aber mit ©djmerjen auf bie fluge, geI)eimni§üoIle ©timmc au§ bem
^unfein, Suftijrat]^. Unb aud) ber 6fel brausen cor ber S^iir roirb

aÜgemad^ ungebulbig, unb id) bin eg gerool^nt, aud) auf i^n einige

Stürffid)! ju nehmen."

©ie fagte ha§> Sediere Iad)enb, aber eiS sitterte bod) eine ganj

anbcre 23eroegung in ber «Stimme, mit melier fie l^injufe^te:

„2Ba§ biefel Äinb ift, fet)e id). 2Bie e§ gemorben ift, fann i(^

mir in ]^unbertfad)er SBeife üorftellen. SBie ta ju l^elfen märe, fann

id)'mir auc^ auflegen; — im ©runbe ift ba nod) roenig uerfäumt

unb üerloren. Slber roer unb nja§ ift biefer unl)eimlid)e §err mit

bcm oerqueren 9iamen? DuerianI §at je ein 2)?enfd^ ein el^rlid^

^anbroetf gelrieben, ein ©efd)äft gemad)t ober in ber ©elel^rfamfeit

€§ 5U etroag gebrad)t mit einem 9Zamen raie biefer?"

„9fJein," erraiberte ber ^uftisrat^, „unb be^^alb bat ber Unglüd=

Iid)e e§ in ber 5?unft uerfuc^t, unb eä ift bi§ bato ii}m aud) bamit

nic^t geglüdt, roenngleid) biefe^ nod) am erften ba§ %zlb mar, roorauf

er Cuerian I)eißen fonnte. (2in ©oftor Cuerian, ein ^aftor Quertan

unb ein ©e^eimrati) Duerian finb freilid) üoUfommen unnioglid).

2Be§I)aIb ))k^ ber 3;ropf nid)t ®d)oIten unb brad)te e§ ju einer an»

ftänbigen (Stufe auf ber ßeiter bürgerlid)er 3ftefpeftabilität?!"

„Sllfo 2)ir. Sbanbi) f)at ta roieber einmal 5Red)t?"

„2Bieber einmal, ©näbige; aber nomina omina fagen fdjon bie

Sateiner. 2Ba§ bie (iilife angelet, fo i)ahi '\6) ha eine f)omöopat^ifc^c

^ux gebrandet unb ben §au§' burd) ben 2;aufnamen ^eruntergebrücft.

21B (Silife Duerian fann man e§ am ßnbe bod) nod) 5U etma§

SEB. Kaabe. (iräa^Iungtn. III. 13
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bringen, foraol)! im Dfloinare raie im geroöfinlic^en Seben. 3*^^)1

iria^^r, mein 5linb, e§ roirb bocE) nod) etmoS au§ un§, unb bie ©onne

fc^eint un§ nid)t nur in ben äRunb, fonbern aucE) in ba^ ^^n-_ ^nt

menig junger bann unb mann berairlt nur, ba& mir ben SJiunb eia

menig roeiler auffperren —

"

„S)ie SBillme 33ebenrotI) barf un§ bann aber nic^t ju pufig;

äroifc^en i)a§ ©lücE unb unferen ^nftinft ober SIppetit gerat^en.

Sieber ^reunb, ma§ bie ©onne anbetrifft, fo ift biefelbe ^eute bereitg^

feit einiger ßdt untergegangen, unb id) t)abe, roie ©ie roiffen, nod)^

einen siemlid^en 3Beg nad) §aufe cor mir. 2Ba§ treibt, ma§ fd^afft

^^r luriofer greunb unb ©euatter? ß§ roirb Dämmerung, unb iä)

^abe über feinen §ippDgri)p^en gu nerfügen, ber mid) au§ biefem

9leid^e ber Stomantif in meine mobernen, nürf)ternen oier ^fäl)le

gurüdbringt."

„®r bilbet 9)knfd)en, g^rau ©alome. 9Kad)roerfe, bie von g^erne-

fo au§fe§en, in ber S'Jä^e aber immer ein roenig anberl. (?§ mürbe

aber ein eigener ©efdjmad bagu gehören, mit feinen i^reaturen §au§
unb ©arten ju beüölfern. Sie l^aben eä geljört; er i^at roieber ein=

mal fein 5linb nadt abgebilbet; — nun fage, ßilife, ^aft ®u ©id)

ta roiebererfannt unb ^aft ®u ®ir gefallen?"

2)a§ 3Räbd)en fd)üttelte I)eftig ben Äopf unb fd)auberte roie im

einem unüberroinblid^en ©rauen.

„©§ mar ba§, roe^Ijalb i^ aug bem ^enfter fprang. (S§ roar

nic^t ber §unger. ^d) roitt leben unb möchte aud) ein fd)öne§ ^Uib
I)aben roie bie fd^öne ©ante, ß'r aber bilbet mid) tobt ab. D, ic^

rooUte, id) roäre tobt; aber bann aud) begraben unb mit grünem

©raä unb Slumen auf meinem ©rabe; bann braud)te ic^ mid^ nid^t

mel)r ju fürd)ten unb ju f^ämen!"

„Schölten?!" rief bie g^rau ©alome, äufammenfd[)auernb roie

eben Gilife Cuerian. „D, tia§ unfelige ©efd^öpfl Unb ©ie bulben:

baö? Sie ertragen el, derartiges in bem %om fid^ fagen p.

laffen?"

„^rometf)eu5 im ®orfI Sin S^ropfen üom S3Iute ber ©ötter,.

33kbamc," fagte ber ^uft^jrat^ finfter.

„D, unb ©ie ^aben mef)rmal§ ben $öerfud) geroagt, mid) über

ta§ ungIüdIidE)e £inb läd^eln ju mad)en! ®er §immel »ersei^e

ba§ S^'ici^- Siber idE) roill biefen Mann fennen lernen 1 SBenn er

©elb Ijaben roitt, foU er eS Iiaben. (5r foU mir I)erau§l — SBenit
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er ein 5lünftler — ein 33ilb^auer ift, foll er roeg üon ^icr — einerlei

lüo^in — naä) '^talkn — naä) dlom, nnb mir foH er fein Äinb

laffen. ©o antmorten ©ie bo<i), ©c^olten
; [agen @ie etroa§, fprec^en

®ie boii)l"

©er :^ufti5ratl^ roar aufgeftanben unb ging in ber ©tube auf

unb ab. dlun blieb er oor ber ^rau ©alome ftef)en unb fagte mit

einer ©timme, bie ob ber Dtü^rung nur nod) fd)narrenber rourbe:

„^c^ mürbe e§ ba nic^t jum erften Tlal erfahren, ha^ S^nen
ber ©Ott Slbral^aml in g^äUen ©ebei^en gicbt, roo anbere Seute un«

feljlbar unb o^nc ©nabe fehlgreifen. SBiffen ©ie ma§? ^rf) roiU

biefer S^ac^t einmal narf) ^ilfum fd^reiben. ®arf id) ^^nen übrigen^

iet;t nocE) bie §anb Üiffen, t^eure g^reunbin?"

iSx t^at t>a^ Sediere unb bel^ielt biefe §anb bann nocf) mehrere

9Iugenblicfe gmifc^en feinen §änben. (Silife Duerian aber fa^ unb

prte bem 2tllen ju. ®er ©fei wer ber %'f)üx aber rourbc nun in

ber %})at red)t ungeberbig, jog an feinem B^iuoie, fc^arrte unb ftampfte

unb liefe Söne f)ören, bie bem ^inbe fel^r fpafe^aft üortamen unb

über bie ti leife, aber bod) fe^r l^erglici^ Iacf)te.

Siebentes Kapitel.

®ie ©ämmerung be§ f(f)önen ©ommertage§ mar geJommen,

unb bie 23aronin SSeitor jögerte immer norf) im §aufe ber Sßittroe

Sebenrotl^.

„@§ mürbe mir fo lieb fein, i^eutc Slbenb noc^ ben SIRann mit

Slugen ju fe^en. ^cf) glaube, iä) mürbe oiel beffer fc^Iafen," fagte fie.

„2Ba§ meinft ®u, @ilife," fragte ber Suftigrat^ ©d)oIten, fid)

an ha^ junge SRäbc^en roenbenb, „mürbe ber 5papa fid) l^eute Slbenb

fe^en laffen?"

©ilife Duerian fct)üttelte ben 5lopf:

„^d) fteige roieber in§ 3^enfler unb fd)Ieic^e gu 23ett. ®ic

©ac^Iufe laffe id) offen megen ber ©terne unb 2BoIfen, unb ta% iä)

ben 9^ac^troäd)ter l^ören !ann unb bie 5lal^en unb ^unbe unb bie

Äü^e in hm ©täÖen. ^d; fdilafe bann aud) oiel beffer. SSeil

aber ber 9Konb fc^eint, ift'§ nod) beffer, benn ta I)abe id^ aud^

13*
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metner äJiutter njci§e§ Silb am S3ettc, ha^ ftct|t mirf) freunblid) an

unb beroadit mtc^."

„e§ i[t ein ©ipSabgufe te§ ^opfe§ irgenb einer Wn\t, DJ^mp^e

ober DIereibe; aber e§ i[t ein guteS gnec^ifrf)e§ ^-rauensiramergefidit

in ber 5tf)at, unb fo läfet man ba^ ^inb in ©ottelnamen am beften

bei feinem S^rofte. ©eine aJZutter fann e§ nid)! gefannt ^aben, [ic

ftarb i^m ju früf)/' jagte ©(i)oIten leife erüärenb §u ber g^rau

©alomc.

„©0 laffen ©ie un§ bk kleine je^t naä) §au[e begleiten unb

geigen ©ie mir racnigftcn^ i^te unb it)re§ 33ater§ SBol^nung."

®er ^uftijratt) na^m feinen §ut unb ©ic^enftod. ßilife Querian

fprang üor bie Spr unb löfte bem 3JiauIefeI ben S'^^^ »o" ^ec

§edc unb legte i^m benfelben gefd)icft surec!)t. ®ie SBittme Seben-

rott) !am aud) roieber l^erbeigefrod)en unb jagte l^öflid^:

„SßoIIen ©ie un§ jd)on oerlajjen? 9flun, beju^en ©ie unä red)t

balb einmal roieber,"

„SSerlajfen ©ie jid) barauji" murmelte bie ^Baronin non il)rcm

Sleitt^iere I)erunter. „©§ ijt nid)t ha^ le^te OJJal, ba§ ic^ mic^ I)iec

befanb."

©0 sogen jie ab oom §auje ber 2Bittroe quer burc^ ba€ ®orj.

©§ war längjt geierabenb, unb längjt roaren bie müben ©in^

iDO^ner oon i^rer Slrbeit auf unb unter ber (Srbe l)eimgefommen;

aber ber Drt roar faum lebcnbiger baburd) geroorben. ®ie Seute

jafeen mübe nor if)ren Spüren, unb nur bie Ä'inber roaren roie ge«

roö^nlid) cor bem ©c^Iafenge^en nod) einmal rec^t munter geroorben

unb trieben roilber unb mit feueren ©timmen i^re legten ©piele an

biefem S^age. 9lun jcnfte jid) roieberum am äufeerften 5{anbe be§

®orfe§ ber 2ßeg in eine St^almulbe, in bie ber SBalb :^ineinroud)l.

®a kg ha§> §au§ DuerianI, ba^ jid), jooiel man in ber Dämmerung

jef)en fonnte, burd) nid)t§ oon ben übrigen ©ebäuben ber Drtfc|aft

unterjd^ieb. Wü ©d^inbeln gebedt unb beljongen, lel^nte e§ jid) an

bog ©ebüjc^ unb an bie §ügelroanb: ein einjtödige§ SBauroer! mit

einem ©iebel.

„®a rool^ne unb jd)Iaje id)," jagte Gilife, auf biejen ©iebel

beutenb. „2tber nad) hinten ^inau^," jügte jie f)inp. „Sin frummer

3roeig reid)t gerabe an mein ^-enjter, unb id) fann flettern. §ier

unten rool)nt mein 23ater, 2)kbame. 2Bir fönnten brei Sage flopfen,

unb er maä)k bod) ni(^t auf, roenn eä ii)m nid^t gefäüig roäre. 6c
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l)üt fo t»iel ju tf)un; unb bte (Jcnfterlabcn mac^t er nie auf. ©c

arbeitet bei 8icf)t — bei einem großen Steuer; er friert immer fo fe{)r.

6r t)at fid) jelber einen §erb boju gebaut. 2Iber feine Strbeitäftube

ift aud) nac^ Ijinten ^erauä. S)a ^at er bie SBänbe eingefd)Iagen

3roif(f)en ber Äüd)e unb ber Kammer unb fid) eine große, große 2Berf=

ftatt gemad)t. üx fann 2(üe§, unb bie ^eute im ©orfe roiffen ba§

auct) beffer aU ber §err ^at{)e ©djolten. ßl ift Unred^t, ha^ iä) z§>

fage, ober-e§ ift bod) fo."

„S^a§ Äinb f)at ^)ted)t, ^rau Salome," fagte ber Suftijrat^. „©ie

paffen ju einanber, bie Seute im S)orf unb mein braoer ^-reunb

Cuerian. 2)iefer mürbe fid) aud) fonft ^ier gar nid)t galten. ®a§
£inb f)at gan§ Dted)t, unb id; bin feft überzeugt, tio.)^ mef)r al§ einer

ber BDi^änner uom Seber ^ier be€ S'fac^tg flopft unb (Sinlafe finbet,

roo mir brei 2;age nergeblid) pod)en mürben. 2Ka§ miffen mir gellen

2eute, %xa\x Salome, von "t^zn SJiiiftecien ber Skrren, jumal roenn

fie nod) baju \\)xz Sage bei iljrem ©rubenlic^t im (5rbeingeioeibe Der=

mü^Ien? £uetianl ®er ^önig ber i^raerge unb 2Uraunen bürfte

breift Cuerian f)eißen. 2Benn Sie bemnäc^ft un§ einmal mieber be=

fud)en, liebe SBaronin, fo fragen £ie, ef)e Sie bei mit unb ber SKittroe

SBebenrot^ uorfpredjen , in ber erften beften Setgmannsfjütte nad)

§errn £uerian unb ad)ten 8ie gefäliigft auf bie ©efid)ter, mit benen

man ^fjuen ben 2ßeg su feiner Se^aufung anbeutet. S)iefe werben

^^nen ba§ 23erIjäItniB, in bem mein fonberbarer ^yreunb ju ber Ijie»

figen SeoÖlfetung fte^t, beutlid)er mai^en, al§ id) t§> butd) bie aul«

füf)rli(^ften 2Iu§einanberfe^ungen unb (Erläuterungen uermodjte. 9iic^t

mafir, (Silife, e§ fommen riele Seute aul bem ®otf, um fid) 3ftat^

ron ©einem $8ater ju fjolen, unb fte bringen i^m aud) Slllerlei, roa§

fie in ber (Erbe gefunben ^aben?"

„'Sie ^Bergleute fommen, §en 5PatI)e," antroortete ßilife ge-

f)eimnißDoII mit bem J-inger auf bem $IRunbe. „Sie finb mein §err

^at^e unb bürfen mic^ fragen. üJiein 23ater fennt alle Steine unb

ßrje unb roeiß gut 33efc^eib unter ber Grbe."

„So!" fagte ^uftiäratl) Sd)ollen, ju ber Saronin oon 2>eitor

geroenbet, „fe^t roiffen Sie ^iemlic^ genau 53efd)eib in bem, roal

meinen ©eoatter am ^iefigen Orte betrifft. 2Ba§ fonft meinen 3^'

fammen^ang mit il)m anbetrifft, fo fann ic^ 3^nen barüber ici§>

91äl)ere bei paffenber föelegenljeit beiläufig mitt^eilen. 2Bir l)ellen

Seute laffen feine SOfJijfterien gelten —

"
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„Unb bleiben be§!^alb uieKeid)! fo oft inä^renb ber ^-eter ber

eleufinifd)en ©e^eimniffe üor ber %i)üx fteljen!" tief bie Saronin.

„sißalirfc^einlic^!" brummte ber Suftijrat^ ; aber ßilife, ber biefe

Unterl^altung attmä^Iirf) fe^r langmeilig geroorben mar, rief nun

plö^Iid)

:

„©Ute ^aä)il" unb fprang fort, um ba§ §au§ ^erum rer=

fd^roinbenb.

„®ie ^abbe ift bie 33eruünftigfte üon un§ 8töen," murmelte

6d)oiten. „©ic meift un§ auf unfere SBege unb roeife i^rerfeitg ben

58aumftamm unb iim 3n)eig, bie [ie ju i^rem 33ette bringen, aucf)

im ©unfein ju finben. ©5 roirb ma^rlid) 3eit, ba^ icf) ©ie auf bie

Sanbftra^e geleite, «yrau 33aronin. 2Bir l^aben be§ ©pufe§ für l^eute

genug, unb e§ fängt an, Iüt)l oom S3Ioc!§berge l^erjublafen, unb id)

^i^abe nod) nac^ ^ilfuni ju fd)reiben. ©ie ^aben micf) gans ^ur ric^»

tigcn ©tunbe baran erinnert, ^-rau ©alome, ba^ id) bem ^-reunbe

©d^roaneroebe feit ^roei S^^^^n einen Srief f^utbig bin."

„®aä freut mic^," fagte bie Saronin jerftreut, unb ebenfo 3er»

ftreut fagte fie: „S)a§ Äinb roirb boc^ nid)t ben §al§ bred)en?"

r/Sd) ^offe nic^t," meinte ber alte ©d)olten, unb bann griff er

t)on Dteuem nad^ bem 3"9el be^ 93kulefelg unb fü'^rte i^n jurücf

üon ber %l}nx Duerian§ auf ben f)oIperic[)ten ^-ufepfab, ber oom ®orfe

l^erüberfü^rte. ©r raupte fonft, mie mir aud) fd^on erfat)ren f)aben,

jeglid^em SBeggenoffen bie 3eit ber SSanberung burc^ anmutl)ige

Unterhaltung ju üerfüräen, bod) jetU ging er füll unb ftie^ nur bann

unb mann, mie um einen ^^un!t in feiner eigenen ftummen Unter»

l^altung ju mad^en, mit bem ^notenftocfe feft auf.

©0 brad)te er feinen fd)önen ©aft roieber auf bie burd^ ba§

©orf fül)renbe gro^e ©trafee unb bann nod) roeiter ein gute^ ©tücE

2Bege§ über ha^ 2)orf I)inauä bi§ auf bie ^ö^e be§ näc^ften 23erg«

rüdcnä, reo bie ß^auffee fid) über eine fiirsli^ abgereiste ^od^ebene

l^infdilang. ®a§ mar eine gute Ijalbe ©tunbe oon feiner Scl^aufung,

unb er nal^m I)ier 2Ibfdjieb mit ber Semerfung:

„Sebem anberen ^-rauenjimmer ju %ü^, ^ferb ober ©fei mürbe

iä) bie beiben übrigen ©tunben jur ©eite mittaufen. 9tel)men ©ie

ba^ aU ein ilompliment, liebel ^erj, unb fommcn ©ic gut nod^

.§aufc."

®ie 3-rau ©alomc lachte unb fc^üttelte bem rounberlid^en jurifti«

fd^en treuen ©cfart non i^rem SP^iauIefel l^erab bie §anb.
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„®a§ ift roal^rlid^ ein roacterer ^eunb unb braücr Sebenlgenoffe,

t)er aber ficf)erlirf) feinen 5;ro[t unb eine [cf)öne lange 9^adE)rebe auc^

j^eraulfinben roürbe, roenn man mid) morgen nac^ Sonnenaufgang,

üon Stäubern erfdjlagen ober in einem Slbgrunbe, fammt meinem 6fel

mit §erfd()Iagenen ©liebern fänbe. 9tun, grüben <£ie and) non mir

unbefannterroeife, xük man fagt, nad) ^pitfum. ^rf) mufe boc^ nod)

einmal üon Dtorbernei) au§ '^Ijizn ^yreunb ©d^roaneraebe fennen lernen.

®en Duerian gebenfe id) mir in ben allernäd)ften Sagen fierüor^ufiolen.

3ft ba§ ein Kleeblatt — ©c^olten, 6(^roaneroebe unb Cuerian! Unb
ba [oII man, ben ^^rorfen i^inter \xd), ruf)ig nad) §aufe geilen, fid^

%u Sett legen unb einen guten ®d)Iaf t^un!"

„©ort fommt ber 2J?onb über ben Serg, ^rau Salome, unb bie

<Btxa^e ift in einem auSgejeidjneten guten 3"f*fl"'5 unb mac^t ber

SBegebaubireftion aUe (r^re. ^^ n3Ünfd)e ^^nm red)t mo^l ju

fd)Iafen unb roerbe mi^ morgen burd) bie ßilife nad) ^fjrem Sefinben

erfunbigen!"

®ie nahmen jctst roirflid) 2lbfd)ieb. S)er Suftijrat^ frf)tug fid^

roieber burd^ä ®orf nad^ bem §aufe ber SBittroe Sebenrot^, unb bie

33aronin ritt fürba§ auf ber nid)t o^ne ©runb gelobten nortrefflidtjen

Sanbftra^e. S)en älionb ^inberte avL&i nid)t§ auf feinem SBege quer

über ba§ ^yirmament, unb er ging, al§ ob el if)m nie eingefallen fei,

bie SBeltmeere in 33en)egung ju fe^en, gefd)meige benn tk ©emüt^er
ber SKenfd^en fid) nacE) unb ju fid[) emporsujie^en.

„D ipimmel, roelcf)' eine rounbernolle 0Jad)t unb melc^' ein

raunberlid^er 2lbenb!" murmelte bie Saronin ©alome non 5?eitor unb

gelangte ridt)tig oI)ne bie minbefte ©efä^rbe unb Sefc^aierbc üor bem
5ierlid)en ©ittertI)or il)rer (Sommern)oI)nung an, unb 9^iemanb unter

i^ren beuten f)atte fid) irgenbraeld)e ©orge um fie gemacht.

TidfUs Kapitel.

fSRan roeiß fübroärtä ber ^olargrcnje bt^ SBeineg, ha^ ^d^t bi§

trinfbaren 2!Beineg, feineSroegS üiel oon ben Sänbern unb 2)Zenfc^en

3roifd)en bem ^arj unb ber beutfdE)en See; aber beffen ungead^tet ift

Äarl (grnft Duerian in ba^ 5lird)enbud) ju QuacEenbrücf aU e^elid)

erjeugter (Sol^n bürgerlid) anftänbiger ©Item eingetragen, beffen un»
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geadf)tct ejiftirte $eter ©cdroanetuebe in 5pilfum, ein doctor theologiae

ber gleichfalls üorI)anbenen Unicerfität ©ötlingen, unb beffen un»

gead)tet I)atte [ic^ foeben ^uftisrat^ ®d)oIten pon feiner 2BirtI)in bie

Sampe anjünben laffen unb blättert, e^e er an feinen ^reunb ^eter

fd)reibt — n)a^rfd)einlid) um raenigftenS fid^ Ilar ju bleiben — im

Recueii de nouvelles pieces fugitives de Mr. de Voltaire, unb

jroar in ber SluSgabe, bie man üoreinft au^er in ©enf aucf) §u ^oriS,

unb jroar bei ©uc^eäne, rue St. Jacques — au temple du gout,

fiuben fonnte.

S)a§ ift ein langer Sa^, aber e§ mar un§ unmöglid^, i^n unb

un§ fürjer ju faffen; mir roerben aud) gleid) fef)en, bafe e§ auc^ bem

^uftigrat^ tro^ feiner Seftüre nid)t gelang, bünbig ju fein. Mate'

moifeüe 5?atl)erine 23abe mag eö il)m uerjeifien.

2)ie SBittiue ^atte bie Sampe gebrad)t, noc^ einmal mit bem

©diür^^ensipfel uor ben 2Iugen bie 9tebe auf ba§ ^qlbe §uf)n unb

ben ^flaumentopf bringen roollen unb mar mit einem ©onnerroetter

äur %i)ixx I)inau§befÖrbert roorben. S)er ^uftigrat^ f<^Iug 9Intoinc

SSabeS „discours" an bie 2BäIfc£)en gu unb mit ber ^auft auf btn

%i\6) unb äci)5te:

„2ßir finb ba§ Iangroeilig=t)errürftefte äjolf aif ßrben, unb mir

^ahen alle 2Iugfid)t, e§ nod) längere 3eit äu bleiben. 2Ba§ I)ilft'§

bem ©injelnen, gu roiffen, roie flug anbere Seute frf)on cor ^unbert

^a^ren geraefen finb?"

(Sr fdjien bie größte Suft ju !^aben, ben alten Seberbanb mit ber

blaffen, abgegriffenen ^iofofofc^nörfebergolbung unter ben %i\d) ber

Sßittroe Sebenrott) ju roerfen, legte i^n jeböd) nur um befto üorftcf)=-

tiger, ja järtlii^er bei Seite unb fict) feine Briefbogen guredit.

„®iefe I)übfc^e, finge ^iitin })at mir gleichfalls für einige 2:agc

meinen ©leidimut^ roieber oerfd^oben," brummte er. „2llle ^teufet,

ba rairb ber alte 3JJi)ftiEer an ber ©mSmünbung einmal roieber !u-

riofe 9tugen über feinen 5lommilitonen unb üoteinftigen §auS'

burfd)en machen! SBoban unb %})ox mögen il)m ben 2lppetit ge=

fegnenl §e, ^e, ^e; e§ mufe in ber 2:^at ein abfonberlicl)eS ßiefü^l

fem, roenn man au§ SmebenborgS fonftabilirter üib' unb öimmelS»

Harmonie plö^Iid) abgerufen mirb, roeil §ermobe unb Sraga an ber

%l)üx ftel^en unb DbinS ©rufe bringen: ©eniefee einf)erierfrieben

unb trin!e Tlii}) mit tm ©ötterni — ©d)öner ^riebenl Urge-
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niüt{)Iid)e 5?neiperei! prügele 2)id) luftig ireiter in ©al£)alla unb

bramatbafire am 2Ibenb beim 23ieifrug. ^d) banfe ge^orfamft!"

Gr ^atte bereite bü§ Sintenfa^ herangezogen unb bie ^ei^er ein-

getaud)t. 9iod) faß er einen ?J?oment äufeerft nacf)benflid) , unb um
fo broüiger roar ber Gffeft, all er beim S^ieberfc^reiben be§ Gin»

gangel l'einel Sriefei mit, fo ^u fagen, järtlidiem ©rimme fi^ bie

SBorte auc^ laut rorfc^tie:

„ÜJJein lieber 5|ieter!"

®Q§ Uebrige fnüpfte \iä) bann jiemlicE) in einem 3uge baran;

nur ^atte er eine ^^lafc^e Soröeaur ju entpfropfen, bann unb mann
fein ©lag ju füllen unb bann unb mann feine 'il^feifc non Dteuem in

Sranb ju fe^en. Gl giebt ärgere Störungen geifliger 2;t)ätig!eit unb

gemütf)lic^en ober ungemüt^Iicf)en frfiriftlic^en Seelenerguffel. 2Bie

er fid) aber bagegen roe^ren mod)te: ber bleiche 2}^onbenfd)ein auf

hin ©räbern, Äreusen unb ©enffteinen bei Sergborfel üor feinem

g^enfter unb hü§ ©li^ern ber ^enfter ber 5lird)e brüben gab boc^

feinem Srief eine ^-ärbung, bie berfelbe bei gellem, flarem Sagellid^t

unb aud) an einem föebirgiregentage nid)t befommen ^ahtn mürbe,

^yreunb ©d)n)aneroebe, ber um biefe Stunbe, roie bet ^uftisratl^,

glaubte, ben 3D^onb fi^ im ^nlfumer 2Batt fpiegeln fa^, unb bem
ta meüeid)t über bie 23Iätter ber Slurora ober ber „3D?orgenröt:^e im

2tufgang" raeg, burd) ba^ roeiße 2id)t ein roeißel Segel nad) fremben

Sanben uorüberglitt, oerbarb fid) aber hm 2)Zagen nid)t baran. 2Bir

roerben fe^en roelf)alb.

„DJ^ein lieber ^eter!

„5Rad) sroeijä^riger ^aufe in unferm (2d)riftenroed)i'el brängt el

mid) f)eute Slbenb, bie Äorrefponbenj burd) biefen meinen Schreibe»

brief üon D^euem 5U eröffnen unb S)ir vox allen S)ingen mitäuti)eilen,

ha^ id) mic^ nod) am 2tbtn befinbe unb ba§ S'^ämlidje Don ®ir

cer^offe. Seit mir unl in ©öttingen fennen lernten unb jufammen

bafelbft ftubirten, ^aben mir all Kaftor unb '45oIIu;r, Creft unb ^i^Iabel

ein ^eber ben SInbern für hen größten D^arrcn auf (Srben gei^alten,

unb nur ber 2ob erft roirb bal freunbfd)aftlid)e 2?er^ältni§ , meiner

Sd)reibfaul§eit gum Sro^ — löfen. 2öie oft — roie oft, n)äl)renb

id) mid) in ber nid)tlroürbigen ^$raril hi% Sagel abängftete unb ab»

raütf)ete, fiabe id) an eine Äröte gebac^t, bie feit einigen ^afjrtaufenben

irgenbmo in einem Steine eingefd)Ioffen fi^t, roie oft ^abe id) mid^

an ben alten ^^reunb ^eter Sd)roaneroebe in ^ilfum erinnert, unb
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irie ungemein l^at mir 23eibe§ Sroft unb ©tärfung im 5^ummer Der»

Helfen unb 9cad)lafe in 2Serbru§ unb 2lbna!^me ber SButl) juroege ge=

hxaä)t\

„^eter, md)t mie ein ttiter ^uftijrat^, fonbern raie ber jüngfte

ber mobernen ^oeten, ber feinen 3>elocipegttiu§ ju einer ®t(ä)terfol)rt

gefältelt !^at, fi^e ic^ auf. ®ie bunteften ©d^roärme be§ Seben§ roo«

möglirf) follen fic^ über biefeg S31att brängen, unb e§ fi^elt mxä),

roenn ic^ baran benfe, ha'^ id) ®i(^ jroinge, il)nen mit fUmmernbcn

Slugen nad)juftieren. Söenn 2)u mir raieber fcf)reibft, roirft ®u ®ir

imax einbilben, tüic eine gotl)ifc^e S^ird^e auf einen ^al^rmarft üoü

23uben, §an§raürfte, 93ratn)ürfte , 3^iefenbamen unb fonftiger 9Ke&»

raritäten fierunterjufe^en, aber ba^, t^ut nid)t§ — ba§ t^ut gar nic^t^I

<Bo lange ®u mir nict)t mit ©einem §eer fleinerner ^eiligen auf

ben Äopf fäUft, gönne ic^ ®ir ba§ 3?ergnügen.

„^eter, id) üerfe^re roieber einmal mit Querian, unb — i(ä) bin

einem $IRenfd^en begegnet; einem OJZenfd^en roeiblic^en ®efc^Ied^t§,

— einem 2Beibe, unb groar einem jübifdien SBeibe, roeld^eä id) im

2lffeft ober bei fd)Ied)ter Saune, o^ne SBiberfprud) ju erfal)ren, ^rau

33aronin anreben barfl — 9lun rairft ©u fid^erlii^ fragen: ift e§

benn überl^aupt nöt^ig, 90^enfd)en gu begegnen? Äann man fid) nid)t

an bie Dfter=(Sm§ fe^en, üon gefod)tem ©eegra§ unb gebratenen

OuaHen leben unb SBengelä 2lu§Iegung ber 9Ipofali)pfe ftubiren? —
S<^ aber ermibere S)ir, leiber fann man ba§ nid)t, inbem id) ®ir

mit SSergnügen jugebe, ba§ e§ eine 8uft märe, roenn ba§ ^eber

!önntc, unb wir ta ben ©tranb entlang einen ftiUoergnügten Raufen

bilbeten; — e§ ersittert ba übrigens roieber einmal ein buntgefieberter

^feü, ben id) üor brei^ig Sa^J^'ß" fcf)on auf ©einen ßebenSroanb»

Menber abgefd)offen 'iiabe unb ber noc^ immer brin ftedt unb ®ic^

an mcl^r aU eine fibel=äänfifd)e ©iSputirnac^t erinnern roirb. <S)ä)mane'

roebe, id) fd^meid)Ie mir, fo gelebt ju Ijaben, ba^ 99 ^prosent meiner

SRitgcborenen nid)t im ©tanbe finb, mein Seben ju überfe^en. 3^
glaube, fid)er unb frö^Iic^ mit bem, roa§ bie 2Bett augenblicflid) an

Äulturelementen aufsuroeifen |at, red)nen ^u fönnen; unb auc^ lä)

\)ahe mid) bamit abgegeben, OJZüden ^u feigen unb bie fleinften unb

untergeorbnetften 2I)ierarten ju SteufelSfra^en unb 5?arifaturen ^u

magnifiäiren. 2lber ift ba§ eine ilunft, au^ einer aiJauIrourfägriüe

burc^ ein 33ergrö§erung§gla§ ein DIim§tf)ier, ein oorfünbflutf)lid) Un=

gel^euer unb au§ einer 3flaupe einen ßeoiatfjan ju mad)en? ^^ glaube
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tiid^t; luo hingegen, niter ^eter, c§ roirfliiä) eine Äunft ift, eine D^ufe,

btc man fnadtc unb l^o^I fanb, raegsuruerfen unb feine 93?einung nid^t

barüber 5U oer^e^Ien; benn bie SBelt uerlangt ba§ ©egent^eil unb

rerlangt, ba^ man gut non if)ren tauben Stüffcn rebe, fie für üoU

nel^me unb iljren 5\Ctn lobe.

„0 S)u alter mijftifc^er Siu^fnarfer an ber DIorbfee, benu^e

meinen 33rief jeljio nod) nic^t aU %ibibü§>; \<i) roerbe fofort proto=

fottarifd) flar roerben, "Sid) mit meiner ^ubenmabam ©alome SJeitor

Befannt mad)en unb nac^Ijer erft roieber non Duerian reben.

„2Bie ein SRann, ber smifdien feinen §au§» unb 3intmerroänben,

feinen Süd^erbrettern unb 2lftenrepofitorien fid) roieber einmal ben

SJcaa^tab, fo ber SJtenfd) an fid) felber legt, ^alte fälfc^en laffen,

^ing id) uor brei !5a£)ren in bie @crid)t§ferien, um mir meinen ®tanb=

qjunft in unb §u ber Siatur von 9^euem flar ju mad^en, unb e§ gelang

:mir bamaB auf tzn Sanbftrafeen be§ 3:t)üringern3albe§. ^d) roar ein

3f{iefe geroorben ^roifd^en ben SBänben meiner ©d)reibftube, unb alle

©arberobe ber ©egenroart roar mir ben SBinter über ju eng ge=

roorben. ©§ roar bie !^öd)fte 3eit/ ba^ iä) roieber einfd)rumpfelte

unb auf mein rid)tige§ 'W.aa^ ^urücfgebrüdt rourbe, unb e§ gefd^al^.

©roigfeit rourbe mir roieber Qät auf ber (S^auffee unb i(^ felber

roieber ju einem joüialen Siouriften burd) bie SBälber, §ö^en unb

Siefen ber irbifd)en 33or!ommniffe. ®amaB begegnete ic^ ber ^rau

©alome jum erften Ttal, unb id) traf mit i^r jufammen, roie bk

^errfd^aften im 3)on QuiEote, im 2^om ^oneS unb im ©il 93Ia§

von ©antitlana gufammenfommen, nämlii^ im 2BirtI)§^au§ — in ber

©d)enfe am 2Bege.

„jTfu liefeft feine 3f{omane mel^r ober bift boc^ überjeugt, feine

me^r ju lefen, -peter (3d)roaneroebe; in bem einen roie in bem anbern

|5^aIIe fpred)e id) ®ir mein Sebauern au§; roir alten ^uriften lefen

Ieibenfd)aftlid) gern ^tomane, roenn roir e§ gleid) l^äufig nid)t gern

^efteljen rootlen.

„Unb meine 33efanntfd^aft ift eine 9{oman=, b. |. Sanbftra^en=

unb 2Birt|§l)au§fc^ilbbefanntfd)aft. My landlord ober el sennor

huesped mit ber meinen ©djürje unb ber ^ipfel^oppe, ,bic grö§tc

^laubertafd)e oon gang 2lfturien', fte^t unter feinem ©d)ilbe in ber

il)ür unb fie^t nad) feinen ©äften auä. ^a fteigen ©taubroolfen

in ber ^^erne auf, Gleiter auf englifctien ©tu^fd^roänjen ober fatalo*

mfd)en ßangfd)roän5en fprengen l)eran, bie ©locEen ber SJJault^icre
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Ilingeln, fd^roerfällige fpanifrfie 5taroffen ä(i)§en langfam I)er, unb ein

.fd)on in ber 5tneipe üor^anbener ©a[t ift ju bem §errn 2Birtl^ in

bie Pforte getreten unb ift mit i^m gefpannt auf bie neue £unbfd)aft.

SBer fommt? Sft e§ bie ^ßtinäeffin äRifomifonc? l^ft e§ ber ^aupt»

mann au§ ber Reiberei mit ber fd)önen 3oraibe? ^ft e§ 9J{i§ ©opl^ia

2Beftern mit 2Rr§. ^onor, ober gar ber 5pretenber auf bem 5!Jiarfd)e

pon t^alfir! nad^ bem ^elb bei (Suüoben? ^ft e§ ber ^orregibor von

2JaIIaboIib ober nur ein 3;rupp feiner nicf)t nur graufen, fonbern an6^

groben SlIguagiB? @§ fönnen fe^r uorneljme Seute, aber auc^ ba^

nidjt^nu^igfte S3ettler= unb 23agabonbenüoIf, ja e^ !önnen fogar aucf)

©4af= unb ©d)roeinel)eerben fein, bie ta fommen. ®ie§mal ift'^

einfa(^ eine sraeifpännige 8anbfutf(J)e, unb ©taubroolfen giebt'g au^
nid^t; e§ regnet für(ä)terlic^, unb ber SBirtf) fc^icEt ben ipauöfne^t mit

einem alten 3legenfd)irm an ben SSagenfdiIag, um bie augfteigenbe,

b l). oor ber©ünbflutf) fic^rettenbe'Same trocEen in fein§au§ ju fc^affen.

„Öieber 5peter, ba§ ©enie marf)t bie t'fufetapfen, unb iia§> nad)»

folgenbe Salent tritt in biefelben hinein, tritt fie aha fd)ief: ic^ fann

fo grob raie ®u gegen bie Seute fein, aber nie mit ber originalen

3Bitfung roie 2)u. S)ir brel)t man einfarf) bm Etüden ju, mit mir

fängt man, aUer Särbeifeigfeit oI)ngeac^tet, eine Unterljaltung an.

S)u fi^eft in ^ilfum feft, unb id) begieße aUe ^a^re ein ©ommec«

quartier im ©ebirgc unb üerfet)re mit ber 2Renfd^f)eit; ®u befi^cfi

bie geniale ©robljeit, bie nur fid) felbft au§fprid)t; id) al§ I)armIofe§

2;alent merbe ftet§ einen grofeen 2>erfel)r I)aben unb an bm ©infiebler

an ber (£m§ lange Briefe fd)reiben: '2)u äroingft ein I)alb ©u^enb

5[Renfd)en, oon ®ir 5U reben: id) bringe alle 2BeIt baju, mit mir ju

fd)roa^en.

„Sagt bie®ame: ®iefe§ ift ein entfet^Iid)e§ 3^eifemetter, mein

|)err. — 2JJurre ic^ jutl^unlid): ^immetbonnerunb^agel, fil^e idj ^ier

nid)t feit anbertfjalb 2;agcn feft? — ©agt bie ®ame I)öflic^ unb

Iäd)elnb: 2)a§ fief)t mon (Sudj an, Sennor; fo roie aud), ba^ e§ nid).t

ba§ erfte TM ift, ba^ ^ud) baä Sßettec unb ©d)idfal in bie rid)tige

Sebenäftimmung I;ineinfd)üttelten.

„§m, antroorte id), roie uerfteljen ßuer ©naben ba$, unb roa§

roeife ®cro glatte ©tirn baoonV

„§m, oerfei^t bie fd)roar3{)aarige ©ennora, id) fomme ^eute jroar

im ^roeifpänner; aber ic^ bin eine gute Sieiterin, reite jebod) nid)t

fd)neller aU bie 2(nberen.
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„Unb bic Sotge l)ält bcö^alb ©c^ritt, 2)?abam; — ic^ erlaube

mir, mid) uorjufteHen: mein 3iame unb Sitel i[t ^uftijrat^ ©(ijolten

au§ §onnoDer.

„©a I)atten mir'ä; — bie 33cfannt[cf)aft roar gemarf)!, unb —
bauert nod^ fort! — ®ie ©ennora giebt mir i^ren S^iamen, Dtang

unb S;itel befannt, unb ic^ rüde ju am Sifd^e, mag ®u in ^ilfum

nirf)t getf)an ^aben roürbeft. 2)er 2Birt^ bringt iitn Kaffee, unb bie

g^rou ©alome fagt: Gin j[ebcr SJJenfd) |at, meiner ©rfa^rung narf),

feine eigenen ^auömitlel, um bie fd)limmen ©tunben ju überminben;

barf iä) naä} ben l^s^rigen fragen, mein §err ^uftijrat^ ©c^olten nu§

^annoüer?

„©iflig fdinurre id): 2Ba§ l^alten 6uer ©naben von bem ge«

mütljlirf)en 2;rofte: acE)t5ig '^a])xe roirft ^u unbebingt alt unb begräbft

o^ne atten 3™ßiM SlOeä, roa§ ®irf) f)eute ärgert V

„SSürbeft ®u biefeä nun gefagl l^aben, fo l^ätte man bem ÄeHner

geroinft unb fein ©eruice auf einen entfernten %\\ä) l^aben ftellen

laffen; — an mic^ rücft man nur bid)ter I)eran unb meint mit äärt=

lid^em SBel^agen unb einem 33IicE auf bcn Sanbregen nor ben ^enftern:

Wein befter §err ^suftiäratt), e§ ift mir ^öd)ft angenehm, ^^re roert^e

SSefanntfd^aft gemacht su ^abenl ^ahen mir nic|t meflei(i)t benfelben

2Beg fernerhin? ®iefe§ mürbe mic^ ebenfo fet)r freuen.

„'^eter ©c^maneroebe, mir t)aben fo giemlid) üon biefer 586=

gegnung an ben nämli(i)en 25ßeg gel)abt; id) unb bie ^rau ©alome
SSeitor, unb menn ©inem in feinem Sefannten!reife burc^gängig nirf)t§

firmerer gemadt)t roirb, aB feiner Statur 5U folgen, fo machen mir,

bie g^rau ©alome unb id), un§ ba^ fo Ieid)t aU möglid). dlun ^aben

tt)ir l^eute jum erften Wal in biefer ©aifon einanber roiebergetroffen,

unb jroar am alten Sroden. ®ie g^rau Ijat nod) immer nic^t roieber

gefreit (fie mar bereite SBittroe, aU idj fie fennen lernte, unb ic^

mad^te fofort hzn SSerfud), fie nad) ^ilfum ju birigiren, unb fd)ilberte

il)r bie ©egenb fomte bie bort f)aufenben 2I?enfd^en, ®id), ^eter, ein»

gefd)Ioffen, äu^erft rerlodenb) unb langmeilt fid) auf§ ©träflid)fte.

©el)r banfbar nimmt fie eä auf, menn ein uernünftiger OJZann fic^ mit i^r

einlädt, einen ©ommernac^mittag mit i!^r üertröbelt unb il^ren 2Beiber=

griHen unb ^I)antüfien irgenb eine fefte ©ireftion giebt. ®ie j^rau

^at entfe^Iid) üiel Sangeroeile unb ift — hzi bcn unfterblid)en G^öttern

fei e§ gefagt, — über ber 2Belt ©itelfeit fo erl)aben roie je ein

tüdjtiger unb nerftänbiger SRann, unb ta l^abe id) fie benn §eute mit
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naä) meinem S)otfe genommen unb [ie mit Duerian^ Äinbe befonnt

gemarfit.

„Seit biefer ©rilte in unferem SebenBbunbe eine ?iän:in fanb,

bie fid) bereitmillig geigte, in el)elic^er SSerbinbung mit if)m biefem

armen ©efdiöpfc ben ^^luc^ 3(bam§ aufjulaben, ^aft ®u i^n ni(jE)t

äu ©efi(i)t befommen, unfern g^reunb Cuerian, rool)! aber id) siemlid^

läufig, unb ein 33ergnügen ift hai nid)t. 9fiun ift ba§ 5linb, bie

ßilüe, breijel)n ^a^re alt, unb ber Sllte toUer benn je. 3!)u fennft

groar meine 2lnfic^t, ba§ e§ bei ben 2Räbd)en abfolut nidE)t barauf

anfommt, ob fie etina§ gelernt |aben ober nic^t, fonbern oh fie einen

30?ann Wegen ober lebig bleiben. 2Biffen unb ^unft unb ©d)önl)eit

t^un ta nic^tä jur ©a^e; roenn rao taB ©(^idfal rüdfid)t§Io§ unb

aUmädjtig fid) §eigt, fo ift ta^ I)ier, unb bie g^rauenjimmer a^nen

ta^ auä) inftinftio unb nel^men unb geben fid) mit jierlid^fter ^Brutalität

felber al§ ba^ (Sd)idfal. 2)ie ©goiftinncn, bie fo üiel al;nen, l^aben

burd)au§ feine 2lf)nung baoon, meld) eine ©orge fie felbft einem alten

^unggefeHen, mie id), burd) i^r blo^eä 33or^anbenfein mad)en fönnen.

3^un ift ba bie ©ilife, bal 5linb eineä anbern 3JZanne§ — gel)t mid^

im ©runbe nii^t t)a^ ©eringfte an unb üerurfac^t mir boc^ mel^r

fd)IafIofe ?täd)te, al§ id) felbft mit meiner jiemlid) fräftigen Äörper»

fonftitution ertragen raill. ^d) fage S)ir, eine üerroaf)rIoftere unb

^ülflofere 5vreatur aU biefe ©ilife Querian giebt el auf ©rben nid)t,

unb Guerian felber treibt e§ ärger benn je. Unb feine 23errüdt|eit

ift anftedenbl 2Bie mir vot breifeig S'^^'^e" fc()on un^ mit Maä)t ba^

gegen ju roeljren Ratten, ba^ mir nid)t mit in feine 2oIII)eit§ftrubeI

I^ineingeriffen mürben, fo \)abz id) mid) mand)mal ^eute nod^ bagegen

ju ftemmen. S)a§ Sergool! aber am ^ieftgen Drt ^ält il)n für btn

2Rann mit tm ©d)lüffeln ju allen ©ängen unb Pforten ber Unter»

roelt. ®§ ift mir nid)t unerflärlid), rooI)er er bie 3J?itteI, fein Seben

unb üerrüdte€ Slreiben fo fortjufü^ren, nimmt; aber ein (SIenb unb

25erbrufe ift e§.

„®urd) bie 2)orffd)uIe ift ha§ Äinb be§ Scarren groar gelaufen;

aber ftlbft ber ©d)ulmeifter, mein guter g-reunb unb 3iac^bar, ift fid)

nid)t !Iar, ob e§ il)m gelungen ift, i^m ba§ Sefen unb Schreiben bei»

gubringen. ©aju hungert ta§ ©cfc^öpf unb fd^Iäft auf ©trot), unb

ber 2Ute läfet e§ narft äJJobeH fielen, ©eine SBege gel)en nid)t

burd) bie §au§tf)ür, fonbern burc^ ba§ ^^enfter, über ta.§ ©d)inbel-

bac^, an einem 58aumaft I)inunter; unb fo ift eä auc^ l^eute ge-
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fommen, unb fo I)at e§ meine ^reunbin, bie %xan ©alome, fennen

gelernt. 9^un frage id) 2)irf), 5]3eter ©(i)roaneraebe (unb ba§ ift ber

bittere innerste ^ern biefe^ Dielfd)macfigen Sriefeä!), [oH unb barf id)

unfern (Jreunb unb ^ugenbgenoffen Äarl ßrnft Cuerian in§ ^rren-

^QU§ ftecfen laffen ober nid)t? — — 3fteif bosu fcf)eint er mir ju

fein, unb e§ ift nur bie Ji^age, ob gerabe mir Seibe baju berufen

ftnb, ein enbgültigei Urt^eil über biefe feine 9{eife abzugeben? ®u
roeifet nur 5U gut, 5peter, roie mir ®rei von feiger ein 3eglidf)er über

iim 2Inbern bad)ten. ®u lueifet, roie f)äufig unfer ^reunb unä feine

3)?einung über uni in biefer D'tic^tung nic^t üorent^alten ^at. ©u
roeifet, roie oft er felber unä für ganj rerrücfte 9krren erllärte, unb
— ©c^roaneroebe — id), ber id) bod) ein @efd)äftämann bin, in be^

Sebenl 5praflifen unb Äniffen äiemlid) Sefd)eib roeiß unb mir feiten

ein X für ein U mad)en laffe, ober, roa§ nod) mei^r für meinen ge=

funben 33erftanb fprid)t, el mir felber mac^e: id) faffe bie f)eine

^ragc, je älter id) roerbe, mit befto fpi^eren (^-ingern an. ^eter oon

pifum, id) ^ahe nod) nie in meinem Seben r»or einer größeren 5Ber=

antroortIid)feit gejögertl

„2)?eine finge, flare, I)ebräifd)e ^yreunbin, bie unfern oortrefflidjen

£uerian big je^t nod) nic^t perfönlic^ fennen gelernt ^at, fonbern nur

feine ^räiel)ungärefultate an feinem 5linbe, ^at mir ben 2>ürfd)Iag

get^an, il)n nac§ 3^üm ju fpebiren, unb e§ ift nur fd)abe, ba^ fie

biefen 33orfd)Iag un§ unb il)m nid)t oor breißig '^a^im mad)te.

„(Sie raill ba§ Äinb ju fid^ nehmen unb il)m eine menf^en=

roürbige ßriftenj fd)affen. 23eim Slute ber ©ötter, id) I)abe fie ehm
auf ben 2Beg nad) §aufe gebrai^t unb i^r gefagt, ba§ id) mid^ auf

nid)t§ einlaffen fönne, e^e id) nid)t an S)ic^ gefd)rieben unb S)eine

2tnfid)t gehört ^abe. Sel)r freunblid) märe e§ oon ^ir, fte^t aber

roof)I nic^t ju erroarten, ba^ 2)u auf uierje^n 2;age ben Sengel, ben

S3öi)me unb ben Sroebenborg ^uflappft, bie ©ifenba^n 5U erreid)en

fu^eft, ^ierfjer fommft unb 5)id) auf einen Sag mit unferem in ^rage

ftel)enben 5'i^eunbe unb 5patienten ^ufammenfperrft?!

„©5 ift meine ^flici)t gegen Guerian, ®ir auc^ biefe§ in lieber«

legung unb unter bie ^ü§e ju geben.

„3u einem 6ntfd)Iu^ muffen roir fommen 1

S)ein (yreunb Schölten."

2)em ^uftijrat^ roar über biefem Sd)reiben me^rmalg bie pfeife
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aulgegangen, ^e^t ftanb er auf, ging jum %en\kt unb blicEte eine

giemlirfie SBeile auf ben monbbefdE)ienenen Äircfil)of !^in.

„@o gelten bie ©efpenfter um," murmelte er. „Unb bann \piiä)t

man nod^ son Haren köpfen unb tl^ut [id^ mal ju ©ute auf feine

fünf gefunben Sinne!"

neuntes Kapitel.

2J2it einer fd^Iängleingleirfien 93el^enbigfeit mar bie (äilife in i^r

©ad^fenfter geglitten; man oernal^m faum ein ©eräufc^ it)rer 93c=

roegungen, unb felbft bann !aum, ali fie uon bem g^enfter auf ben

g^ufeboben il)rer 5lammer fprang. ®er 5Dlonbf^ein glitt il^r faft nid)t

geräufdf)Iofer nad^.

S)al DJJäbc^en l^atte fonft ben ®d)Iaf ber St^iere, bie, roenn fie

fatt unb nid)t auf ber ^agb finb, aud^ fonft nid)t ge'^inbert werben,

fid) sufammenroüen unb bie Slugen jubrüiien. 2)amit roar'l in biefer

^ad)t nici)t§.

2Iuf i^rer Settftatt ft^enb, löfte (Silife med)anifct) i|re §aare,

um fie bann fefter unb 3ierlidf)er üon Steuern ju fIedE)ten, unb fal^ fe^r

ernft unb nad)benflid^ in ben immer me^r ben 9taum mit feinem

2ict)te füllenben SJfonb. 2lu§ i^rem ®c[)Iummer in ber (Stube be§

^atl^en unb ^uftigratp ©d^olten erroad^enb, l^atte (Silife Querian bie

^rau ©alome gegenüber am %i\d) nor firf) gefeiten, unb ba^ 23ilb

ber fd^önen jübifdien Saronin mar'S, mal fie munter fiiclt auf it)rem

©troI)fadE.

2Bir i^aben erjä'^tt, raie ba§ junge 5IRäbdE)en bamall jad) ficf)

aufred)t fe^te, bie blonben §aare jurüdEftridE) unb bie fd^öne S)ame

anftarrte; — bamal§ l^atte fidt) inmitten if)rer nerroa^rlofeten (Seele

audf) ©troai mit einem heftigen Sprunge aufgerid)tet, unb ba^ ftanb

nod^ aufredet unb ftarrte nun au§ fel)nfüc^tig funfeinben 2lugen in

eine neue SBelt. 3ad^t eine SSemegung, nid^t ein SBort ber eleganten

®ame rcar üerloren gegangen, unb roenn bie 2;od^ter Guerian§ ben

Sinn ber SBorte nid)t begriff, fo mar e§ bodf) fd^on allein ber 3;on,

ber Älang ber Stimme, ber fie im 2;iefften aufregte unb feber ^^iber

i^re§ Sßefenl ein 9Jtit» unb 9iad[)flingen ab^roang.
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„(So irtö(^te[t bu au§)'ef)en! fo möd)teft bu fpred)enl" ^n

iJiefen beiben ^ulrufen jog [i(^ gieng ba§ befümmerte §er5 ©ili!e§

pfammen, unb al§ nun ber alte ^at^e ©c£)oIten polternb nad^ [einem

|alben gebratenen §u^n unb feinem %op\ mit ben 3urferp[laumen

fragte, aU bann bie jyrau 5BebenrotI) Iog§eterte unb in ber ©tube

]^erumful)r, unb [ie — bie arme 6'ilife — üon i^rem ü)üttagle|ien

33efd)eib ju geben Ijatte, ha f^ämte fie ftcf) ror ber fremben 2)ame

tüie nod) nie in i^rem Seben üor einem 5Dfenfc^en. Unb meil [ie \id)

fo [e{)r [d)ämte, — grabe meil [ie [id^ [o [e^r [d^ömte, äeigte

fie ben 23auerngro[(^en in il)rer mageren §anb unb erjä^Ite

ber [d)önen, \d)max^m, fremben 2)ame (ni^t bem ^at^en

v.u[ti3ratl)!), baß ber 23ater [ie abgebilbet I)abe — nacft abgebilbet

l^abe; unb bann ^atte [ie [id) 5u[ammengenommen, um [id^ nic^t§

merfen gu Ia[[en — [ie ^atte bie Qa^m gegeigt unb gelabt, unb

l^ätte e§ gern gel^abt, roenn bie frembe ^-rau laut, gang laut ge-

rufen ^ätte:

„D, fie ift blöbfinnigl"

®a§ mar nic^t ha§ erfte 2Bort gemefen, roeldieg fie »on ber

g^rau ©alomc oernommen I)atte, aU fie aufgemacht mar, aber ber

^at\)z ©dE)oIten f)atte gefagt, ta^ bie fd)öne ®ame t)a§ fdfjlimme

SBort in il^rer ©eele gefprod)en ^aht. Unb ba ging ein armer 3JZenfd^

im 'Sorfe umljer, uon bem roufjte fie, ha^ er blöbfinnig fei. ^n
ber gangen burd) i^re unglücllid^en ^^f^änbe Derfdt)ütteten 3ieinlic^=

feit, ^Iarl)eit unb 3ierlid)feit be§ 2Beibe§ fdE)auberte fie oor i^rem

^afein; e§ blieb i[;r nirf)t§ übrig, aU bumm gu lad^en unb bie

i]ä^ne gu geigenl ^e^t auf il)rem 23ette i^re §aare fled)tenb unb in

ben (Strahl be§ Tlonbe§, ber burd) if)i J'enfter fam, [et)enb, mieber»

Ijolte [ie:

„©ie i[t blöbfinnigl" unb leifer, mit f)ei^erem 2(lljem fagte fie;

„Unb ber §ett 5patf)e fagt au(^, mein ^aler fei ein SfarrI"

©er OJionb ftieg an ber 2ßanb bem 5ßette gegenüber I)inauf unb

traf ben griedjifd)en 5'raitenfopf; — fd)önrut)ig \a\) ha§ i^eüenifd^e

©efidjt gerabeauä, unb (S'ilife Guerian faltete bie §änbe auf ii)rem

red)ten Ä'nie unb rief, i^re 2;^ränen nieberfd)Iudenb:

„9iein, S)u bift bodb nid)t meine SDtutter. 3Jieine 3DJutter ift er[t

feit giüölf Sa{)ren tobt, S)u aber bift fd)on oor taufenb l^a^ven ge»

ftorben. ^d) bin blöbfinnig, unb ®u bift ha§: ftembe Söilb, ba^ mein

3>ater im ©inne t)at unb nidjt finben fann, unb mein 33ater ift ein

233. SRaabe. erja^lungen. III. 14



-^ 210 •r—

dlaxi. 2Ber fann ung au§ unferer ?lot^ f)elfen? 9tiemanb aU ber

liebe ©ott, menn er un§ einen guten Sob fc^icft."

e§ mar eine fd^öne ®ontnternad)t, fein Süftct)en regte fic^, ber

Monb ging nn bem raolfenlofen §immel§geroölbe !^in, unb bie Serge

unb 2ßälber lagen im tiefen ^rieben. SSon ber §i^e unb bem ^roft

von bem §unb^tag§feuer, non bem Änirfc^en be§ Sd)nee§ unb bem

Äracfien be§ ©ifen^ fc^ien bie 9Zatur nid)t§ ju raiffen. (ä§ roar nur

eine linbe Äüt)Ie. S)a§ ^inb [d)Iang feine ^öpfe um bie 6tirn; e§^

macf)te noc^ immer nid^t SKiene, fiel) p enüleiben. ßä l^attc nur

ben einen ©rf)ul) com ^^ufee faöen laffen, unb je^t gog eä auc^ tizn

lüieber an. (S§ fprang roieber empor üon feiner Settftatt unb fd^roang

firf) in bie genfterbanf, ba fufe e§ ftiü eine 2BeiIe. 9?un ri§ e§ eiri

S3Iatt üon bem Saumaft, ben i^m ber SBalb gleicE) einem ^ülfreid)en

2lrm Ijinjul^alten fd^ien, unb brücfte biefe§ lü^Ie, t^aufeud£)te Slatt

an bie ^eifee ©tirn. ®a fniete el von 9teuem auf bem 8rf)inbelbad^e,

bod^ e§ glitt bielmal nidE)t ^inab. ®ie bufdE)beroad()fene ^ügelmanb,

reelle bie §ütte Querian^ im diMzn becfte, fperrte jebe raeitere

2lu§firf)t ah.

Unten im §aufe fd^narrte unb fdE)nurrte üma§. Ob e§ eine

g'eile ober ba^ diab einer ©re^banf mar — einerlei; e§ bebeutete

jebenfaK^, i>a^ ber närrifd)e SSater fid) aud^ noc^ roadf) unb gu einem

feiner närrifd^en Sßerfe I)alte ober i)ieUeict)t auä) rool^I ein ©erät^ ju

einer neuen 2lrbeit fd[)ärfe. ©ilife legte ben ^yinger auf ben 9JJunb^

unb I)ordE)te auf hm S:on; fie I)atte SIngft, ba^ fie gerufen roerbe

ou^ ber SBerIftatt, unb fcf)on ftanb fie fd^Ianf unb lei^t auf bem

®ad[)e. Se^enbe roie eine 5?a^e, gefd)meibig roie eine Sd^Iange glitt

fie aufroärt§ bi§ gum ^M*- ^^ f^^^"^ fie i"^ meinen Sid^te unb fo|

tiefat^menb fid) um.

6in Iei(i)ter 3taud(), mandtimal gerottet üon ber flamme biS^

§erbe§ brunten, ftieg au§ bem ©d^ornftein fergengcrabe unb oerlor

fidf) in bem Haren 2Iet!^er. ßilife Cuerian ftü^te fidf) mit ber einen

§anb auf ben 9tanb be§ ©d^ornfteinS, mit ber anbern roifd^te fie bie

le^te S^räne com 2tuge unb fa^ in bie j^erne.

33on brei ©eiten ^er begrenzten über ber S^almulbe, in melier

bie $ütte il^reä 2Sater§ lag, bie ^oI)en Serge unb bie bunflen SBälber

bie 2lu§rtdt)t; boä) naä) ber pierten ©eite öffnete fid() ba§ %^al auf

bie §od^ebene unb ba§ raeit barüber I)in ret^ettelte ®orf unb über

bie ©äffen be§ ©orfeg raeg, sroifdien ben ©arten unb Saumroipfeln.
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tnxä} auf bie im nd)ten DJionbnebel flimmernbe norbbeutfd)e %k\-

ebene, ©eltfam unb üerlocfenb — rerftreute Sinter Im blauen

©lang! — bli^te unb funfeite e§ on§ ber ^-erne. 2ßa§ ^afob

5Bö]^me fa^ unb fül^Ite unb roorton er 3U fd^reiben r)erfurf)te, ^iet

roar'g unb fonjentrirte ficE) in bem fersen be§ unoerftänbigen, ner-

roa^rloften ©efd)öpfe§, ber (Silife Duerian! tai eroige Äontrarium

jinifd^en ^inftcrnife unb Si(i)t — bie „Duall" im llniüerfü. 2Ba§

t)ielIeicE)t ^eter ©d)roaneroebe ju ^ilfum am 5|5ilfumer SBatt in biefer

3)?onbf(^einna(i)t an§ ben 33üd)ern be§ mr)ftif(f)en 5pl^iIofop^en mit

äd^äenben §ebebäumcn unb fnarrenben 5letten be§ ©eiftel aufju«

roinben tradE)tete: ^ier lag e§ auf ben Sippen be§ ^inbe§, unter ben

3ä|nen, bie biefe Sippen blutig preßten I

®ag 2luge ©ilife§ fc^roebte über ben ganjen ficf)tbaren 2lugfc^nitt

ber näd)tlic^en SBeltenfd^Öne üon ber ^t^alroanb jur Sinfen big gum
Hochgebirge auf ber Steckten, unb roieber surücE; e§ trennte ba§ Sicf)t

von ber 9kd)i. ®ann fd)Io§ e§ fi^ eine Sßeile, unb aU e§ fid^

roieber öffnete, furf)te e§ gur 9^edE)ten am fernen S^annenroalbe. ®a
lief ienfeitS ber grauen S)äct)er be§ ®orfe§ iien 23erg entlang ein

roeifeer fct)immernber ©trid), ber um eine (Scfe bog unb nocf) roeiter

roeg an einer anbern 93ergle!^ne roieber auftaucf)te, um bann balb ganj

in bem SBalbe ju üerfd^roinben. 2)a§ roar bie ©trafee, auf ber bie

g^rau (Salome nac^ i^rem Sefucf)e beim ^uftijrat^ Sd)oIten nad;

.^ipaufe geritten roar.

2Iu§ ber Qual be§ 2111^ rettete ba§ ^iUflofe 3J?enfci)enfinb, nad)

feiner 2lrt oon 2lbam an, fi^ eben auf ben näc^ften ^iBeg, ber au§

ber Unjulänglic^feit unb 33erroirrung ber irbifd)en 3"[lönbe l^eraul»

anführen fd^ien.

„Sie 2BeIt ift fo roeit, fo roeit," fagte ©ilife Duerian, unb [k

fagtc e§ ganj laut. „®ie 2Bege finb fo lang, fo lang, unb in ben

2BäIbern gel^t man in bie ^rre. (S§ finb aud) oiel ju üiele äJZenfdjen

in ber 2BeIt — deiner fennt ben 2lnbern, unb roenn (Siner hm Slnbern

fennt unb fern oon if)m roo^nt, roeife er nic^t einmal, ob er nod^

lebt. — Unb bie einanber na^e roo^nen, bie fürchten einanber unb

t^un ficE) allen möglid)en ©d)abernacf unb ^offen an. ®ie Seute im

S)orfe, roa§ bie ^Bergleute finb unb roa§ bie 2lderleutc finb, unb i^re

grauen unb 5^inber ju §aufe quälen fid^ fd)Iimm mit i^rer 2lrbeit

unb finb niemals pfrieben; ober am fd)Iimmften quält fid) mein

3Sater unb ber ift am roenigften aufrieben. ®er §err ^at{)e ©d^olten

14*
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t!^ut aud) nur fo, aU ob er rergnügt fei, lücnn er §ier im Sorfe

rooi^nt unb fpajieren gel^t in bie 58erge unb \xä) einen guten Sag
mad)t. S3ei ber SBittroe 58ebcnrot!^ möd^te iä) nid)t roo^nen! D, ber

^pat^e ärgert fidE) genug unb fd)iinpft genug, unb fein ^ranjöfifd)

I)ilft \l)m and) nic^t üiel. (Sr ^at mit feinem luftigen franjöfifc^cn

Suc^e naä) bem tauben Stuguft geroorfen, raeil er meinte, ha^ ber

il)m ben <Bad doII Slmeifen m§ 33ett gefd^üttet I)abe. ^c^ rooUte nur,

ber 2lrme fönnte genug fe^en, pren unb fprec^en ju folc^em ©treid),

unb bem §errn ^^atf)en l)aV§ auä) \ci)x leib getrau, unb er ^at i^m

einen blanfen 2t)aler gefd)enft, nad)bem il^m bie g^rau Sebenrotf) baä

33Iut abgeroafd)en ^atte. (5r ift meinet 3Sater§ befter g^reunb, ber

§err ^at^e, unb e§ t^ut iljm auä) leib, menn er fagt, er fei ein

^arr. S8on mir fagte bie frf)öne uürne^me ®ame, bie Ijeute I)ier

raar, in i^ren ©ebanfen, id) fei blöbfinnig — o — unb fo, fo ^at

mid) nod^ fein 90cenfc^ angefei^en mie bie f(^önc ©ante. 2lud) mein

$8ater Ü)at i^r leib: o, roenn fie nid)t fo übel bran märe, roie mir

Slüe I)ier?I 2Benn fie 3iae§ fann, roa§ fie miü?!"

®a modjte fic^ baä ßlenb non 91euem in einem S;^ränenftrom

Suft. ©in großer Diaditraubiiügel flatterte fc^marj auä bem 2BaIbe

]^inter bem §aufe Querianä auf, er f)ob fic^ fc^merfäüig in bie Suft

unb ftanb flügelfd)lagenb einen SRoment über ber ^-euereffe unb bem
Raupte ©ilife§. ®ann jog er langfam burd) ten meinen ©lanj

bes näc^tlid^en {^-riebeng, unb (Silife Querian fal^ i^m erfc^redt burd)

il^rc Sliränen nad^, bi§ er plöt^Iid) über bem ®orfe jac^ :^erabfiet

unb ncrfc^roanb.

Seinal^e l^ätte fic^ ein (2d)rei um §ülfe bem jungen Ttäbä^m
entrungen, at|emIo§ l^ord^te e§, ob fic^ ni^t ein SobeSfreifd^en oer»

nel^men laffe; aber eä blieb ftiö.

„D, ber 3>erberberl" flüflerte bie S^od^ter Querian^, unb in biefem

21ugenblid roälgte fid^ ein bid^ter fdjroärserer Qualm oom §erbe

be§ SSaterä burdE) bie (Sffe, an ber fie lehnte, unb ein röt^erer ®Iut!^=

fd)ein beleud)tete bie aufmärt§ roHenben SBirbel be§ 9lauc^e§. ®er
SSatcr mu^te ta^ ?yeuer, ba§ iljm bei feinen närrifdien SBerfen I)alf,

gu neuem 2lufflammen angefd)ürt ^aben. a§ frad^te unb praffelte

brunten raie oon trodenen f)aräigen g^ic^tensn^eigen unb Sannenjapfen.

SSor bem erftidenb fid) nerbreitenben ©emölfe glitt (äilife Querian
roieber I)inab oon i^rem rounberlidien näd)tlid)en £ugau§ gu i^rem

g-enfter l^in. dloä) jögerte fie eine ältinute; bann fe^te fie ben %ü^
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auf ben f^raanfenben 2lft. üx jerbrarf) auc^ bieSmal nid)t unter ber

Ieirf)ten Saft, unb gefcf)meibig erreidite fie, an bem alten treuen Stamm
l^inunter, ben feften SBoben ber Grbe. 3lod) einmal fa^ unb Ijord)te

fie narf) bem §aufc ^in; fd)mere .Sjammerfdjläge erfc^allten je^t au§

ber SBerfftatt bei 23aterg, frf)eu rücfmärtä fcf)reitenb, auf ben ^-ufe»

fpi^en, 30g fid) ßilife au§ bem Monbenfrf)ein in ha§ ®unfel unter

ben Säumen gurücf. 2)ann roenbete fie fid) rafd), ba^ ©ebüfc^ an

ber S^alle^ne raufd^te, raie fie fic^ burd)raanb. (Sie mar üerf(^n)unben

f)ier, unb 3^iemanb begegnete i^r auf jenem fernen Ii(i)ten Streif an

ben Sergen, ber Sanbftra^e, bie auf ber legten §öf)e im ^odjroalbe

fid) bem 2tuge be§ ©otfel rerlor.

^ctjntes Kapitel.

2(uf einem ber äu^erften S^orberge be§ ©ebirgel, eine gute Stunbe

I)inter jenem §0(^roalbe, lag eine elegante Scilla üon jener jebem Stil

über aud) jeber Sequemlic^feit fid) fügenben 23auart, in roelc^er e§

bie je^ige 3eit gu einer fo großen Sßoüfommen^eit gebracht i}a\. i]ier»

Iid)e unb rool)! eingerichtete S^ebengebäube unb Stauungen, ein fd)öner

Blumengarten mit Springbrunnen unb 2erra--cotta=3'iguren — 2tIIe§

an bem red)ten ^la^ — umgaben ba§ §aul. (2m fünftlerifd)er Sinn

unb eine fad)uerftänbige §anb Ratten ba^ ©runbftüct für ben ßwtd
au§ ber SBilbniß herausgegriffen, el mit SRauermerf unb ^pflanjenroud)^

bebedt unb mit einem ^übfc^en eifernen ©itter umjogen. (Sine Sßiefe

ftieg im Siiiden ber SSiQa aufraärtg am Serge b\§ an ben 2BaIb.

Sluä ben g^enftern unb üon ben S3aIfonen ber Sorberfeite faf) man
hinunter über ben ©arten auf eine fleine Stabt mit mittelalterlichen

2;^ürmen unb ben Sogir^äufern, ben Sfteftaurationen einel frifdj unb

roalbbuftig in ben Sfteifebüd^ern S)eutfc^Ianb§ unb be§ 9fu§Ianb§ auf»

getauct)ten SabeortS für Seute, bie eben nii^t inl Sab reifen rooüten.

lieber tai Stäbtci)en meg lag aucf) t)ier bie norbbeutfdje (^bene uor

ben Slugen, b. l). ein gut unb roofilbebaut Stüd »on berfelben mit

©tobten, Sötfern, (Sifenbaf)nlinien bi§ in bie raeitefte ^yerne I)inaul.

„©in geroiffei Unterfc^ieb äroifd)en ber 2>iüa Sebenrott) unb ber

Silla Seitor Iö§t fid) ntct)t in 2tbrebe ftelten," fagte ber ^uftigrat^

Sct)oIten, all er im corigen Sommer feine J-reunbin jum erften TtaU
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in il^rem (SommeraufentI)aIt befud^tc unb ben^elben gtünblid^ infpijittc.

„SBa^rlid), ^e^oi^o^ ift 0,10^, unb e§ rounbert miä) gar nic^t, bafe [ic^

immer nod) Seute finben, bie Spanier für euren alten Diad)egott auf-

raerfen, ha er bergleicfien au§ bem §anbel mit alten Äieibern unb

neuen papieren aufraad^fen Iä§t."

®ie ^-rau Salome ^at Ijerjlic^ gelad)t unb crroibert:

„9llg mein feiiger DJtann uor fed)§ ^a^ren fid) bie[e§ ibriltifciie

2Bin!eI(J)en einrirfitete, mar man fofort fo freunbli(^, i^m eine Sele»

grap^enlinie an ben %ü^ be§ 33erge§ na^^ülegcn: hk @elegenf)eit,

3|re Ueberrafd)ung nac^ 33erlin, 2Bien, Sonbon, ^^etergburg unb

^ari§ funbjugeben, ift '^i)nm alfo auf§ 23equemfte geboten. 5D?ein

feiiger 93iann —

"

„33Ieiben ©ie mir mit ^Ijrem feiigen Wann uom Seibe!" Iiatte

©c^olten faft mütljenb gegrunzt, unb bie Saronin ©alome 33eitor I^atte

»on Steuern gelad)t; aber bann bod) nad) einem (Seufjer tief au§ ber

Sruft 2(tl)em geljolt unb gemeint: „Sieber g^reunb, iä) glaube ^mar

mit SI)nen, ba^ ba§ Sd)icffal un§ im (Srunbe nur be§!^alb äufammen-

gefübrt unb ju fo guten Sefannten gemad)t l}at, bamit mir einanber

Ijeiter bie gröütmöglid^en «Sottifen fagen, aßein mir motten un§ bie

guten 6tunben bod) nic^t ftel€ Don uornl^erein uerberben. Soffen mir

bie 2;obten ru^ig unter i^ren Steinplatten im Sljale ^of^P^t^t; bie

Sebenben mad)en un§ mo^I genug ju fd)affen, üor§üglid), raenn man
eine grofee 2>erraanbtf^aft ^at, roie id) , unb (Sinen bei bem Dlamen

SBien, 23erlin unb ^yranffurt am DJ^ain eine ©änfel^aut am ^ei§eften

Sommertage überfommt. ^c^ bin eine geplagte ^yrau, ©d)oIten, unb

e§ ift burd)au§ nic^t notI)roenbig, ba§ aud) meine ^»^eunbe i^re SajjiS

an meine SBänbe f(^reiben, roie ein 2;^eil meiner jungem unb altern

9cad)barfd)aft au§ ber Stabt ha unter bie feinigen an mein

^artenil^or."

®a§ mar im üorigen ^a^x^ geroefen, unb feitbem l^atten fid)

bei ^uftigrat^ unb bie ^rau ©alome nod) um 33iele§ beffer fennen

gelernt; unb aud) bie 5Befanntfc^aft einel jiemlic^en S:l)eil§ be§ großen

5?reifeg lieber 33erraanbten ber ®ame ^atte ber alte Sd;oIten gemacht.

6r rou|te ganj fid)er, ha^ bie Saronin SSeitor eine geplagte ^yrau

mar unb ba^ i^r ber „'^<i)Oi" in i^ren 2Ibern ha§ ©afein feineämegä

gemütl^Iic^er mad^te. ®ie fo meit über ganj Europa nerbreitete $8Iutg=

üerroanbtfct)aft gab nid)t§ auf ben Scf)OJ^' fiß ärgerte fid) fogar bann

unb mann an bem ^c^or, fic liefe e§ bie ßoufine I)äufig merfen, ba^
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tcr Sd)or feinen 5vciur§ bei itjr ^abe. 2Ba§ tf)ue ic^ mit bem 3<i)or?

fragte bie 3Setitianbtlrf)Qft; unb bie %xau Salomc, bie, roenn fte in

Seibenfdiaft geriet^, fofott immer in ben jübifcf)en Stccent unb 3n=

rerftonSrebeftil fiel, fagte ju i^rem guten g-reunbe;

„Gl ift immer baffelbe gemefen mit mir, unb e§ roirb mit mir

bleiben immer ba§ 9MmIid)e. ^cE) ^ahc in einer feinen Sßiege ge»

legen —

"

„SDieine SBiege Ratten Sie mal fe^en foHen," roarf ber ^uflij-

tatt) ein.

„Unb id) bin geboren mit einem gro§en (Sfel oor Dielen ®ingen,

unb 2ttle§, mal mir ^urciber ift, ift liftiger unb mäd)liger al§ irf).

Unb auc^ ic^ bin au§ 2lffrontenburg roie mein Stamme§genoffe, ber

gute §einri(^ §eine, unb irf) bin ein arme§ SDJäbdjen unb 2Beib ge=

rcefen unb ic^ f)abe mid) buden muffen üor jebem Slffront, ber mir

anget^an morben ift ju Slffrontenburg."

„•<r)aben ©ie ba§ roirflirf)?" fragte Sd)oIten, unb bann fam ein

©traf;l von bem uralten [(i)arfen ©eierblid, roie er burc^ bie Sudler

oon ben Königen funfeit unb in ben Süc^errt ber DJJaffabäer cor

9tntiod)u§ bem (gqrier.

„^a, fie Ratten e§ gern gel^abt, roenn id) ^ätte aud) gelächelt ju

ieglid)em 2Iffront; aber iä) ho-h^ bann unb mann gelad)t! 3"^ ^abe

aud^ meine ^ä^ne, unb fie finb et^t; unb finb ed)te jübifd)e i]ä!)ne.

^d) l^abe gebiffen, roenn iä) gleid) feine biffigen ©ebic^te unb Sieber

bruden laffen fonnte, roie ber ^arifer 5poet, mein talentüoller §err

SSetter aul bem DJZorgenlanbe. ^d) fd)illerte bunt unb lieblid) —
purpurn, golben, grün unb üiolett unb jetgte ein rotf) ^ünglein, roie

eine frembe Sd)Iange in ber D3?enagerie. Gl roar aber gefä^rlid),

bie §anb in ben gläfernen Se^älter ju fenfen! ®a§ ©leic^ni^ paßt

nid)t ganj. ©er 0)?enfd) blieb braußen uor bem 3elt: roir roaren

ganj unter un§, unb c§ roaren aud) rec^t noble (SE)araftcre unter

un§: ber [tolse SÖroe, ber braue, fluge GIepf)ant, ber biebere 33cir,

bal roürbige Stameell aber bie ?^üd)fe, bie 2ud)fe, bie SBöIfe unb

bergleid)en 9lad)barfd)aft roar fd)Iimm, unb cor aüen anberen bie

Slffen."

„6§ gel^t orbentlid) ein ©crud) üon '^^izt ©c^ilberung au§,

meine Sefte," meinte ber Sufti^rat!) mit innigfter unge^eud)elfter 2;^eil=

nal^me. „dla, aud) \ä) roar in 2(rfabien, bin fogar noc^ immer brin,

unb ©ie braud)en nid)tl roeiter 5U fagen."
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„©Ott fei ®anfl" rief bann bie %xan ©alome. „2Rand^maI

fottime ic^ mir ni^t vox irie eine gefangene ©cE)Iangenfönigin im
©Ia§fa[ten, fonbern roie ein arm feu^enb §ä§Iein, unb bann ift e§

immer ein Sroft, einem Äameraben ju begegnen, ber gleichfalls l^inft

unb mit allen §unben gelebt rourbe."

„S^un, id) bin ein alter Dftammler, unb roie ic^ gebraten fdimecEen

roerbe, roeife ic^ nirfit. §ora§ifrf)e Dbm roie mein Sanbämann, ber

^Profeffor 3ftamler aug bem ^reufeenlanbe, laffe id) aud) nic^t brucfen;

aber ben ^oraj lefe id) unb ben g^ran^oig aJJarie 5Irouet baju.

^d) fümmc fd)on burd) unb roeife fertig ju roerben mit ^Berlin unD

§annoDer."

„Unb ic^ mit 3lffrontenburg!" rief bie (Jrau ©alome mit einem

fo äu fagen glüdlid)en Säd)eln. „2)arf ic^ 3^"en no^ eine 2:affe

%i)tz einfd)enfen, ©(polten?"

S)ie ©onne ge!^t rooI)I glorreich, !Iar unb roürbeüoll vernünftig

auf; aber bie O.T?enfd)en, bie auf bie 23erge flettern imb bort in roüften

§irten^ütten unb unfomfortabeln §oteI§ übernadjten, um ben Sonnen»

aufgang ju fe^en, ^aben geroöl^nlid) ermübete, überroad)te Seiber,

I)ei^e ©lirnen unb fieberifc^ trodene i]ungen unb ^änb^ unb roeniij

33ergnügen dou bem ^läfir. ®er, roeld)er bie (Sonne roirflid^ auf»

ge^en fiel)t, merft eben ni^t§ banon; e§ werftest fic^ i[)in oon felbft,

Sa^ bie ©onne aufgebt unb er an feine 2trbeit. S)iefe S3emerfun3

geben roir jum 25eften, roeil ber jroeite ©onnenaufgang nad) Der

fül)len 3JJonbfd)einnac^t, in ber (Silife Cuerian oon bem 'S)aä)Q i^re§

3Sater§ nerfdiroanb. einen aufeergeroö^nlid) I)ei§en äJJorgen, eim

feltfam fd)roüle 2;emperatur brad)te. Unb alle§ 5U 23erg geftiegene

Souriftenüolf im ^arj behauptete, nie bie Sonne fo rounberooU unt^

eigentpmiid) emporfteigen gefel)en gu l^aben.

®§ roar etroaS baran. 2lud^ bie Slrbeiter auf bem g^elbe taufd^ten

üom erften (Srfd)einen ber rotten Äugel i^re Semerfungen barüber

au§ unb f)ielten üon 3«^^ ju 3^^^ ^i" ^"^ i^^^^ Sefd)äftigung , um
fid) um unb nad) oben §u fd)auen. (S§ roar ein ®unft in ber Suft,

ben ber SJiittag nid)t jerftreute, unb in ber ^^erne, über ber ßbene

im Sfiorben, 3^orbroeften unb 5Rorboften lag biefer ®unft gufammen»

gef^id)tet, bod) nii^t ju maffigem ©eroölf, fonbern roie ein bunfler

©d)Ieier. ©egen elf U§r 3Korgen§ rourbe bie §i^e fd)ier unerträglid)

;

ber bid)tefte 2BaIbfd)atten gab !einen 8d)U^ üor i^r; bie %^me in

ber ®efangenfd)üft roie in ber ^^reitjeit fingen an ju merfen, ba^
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nid)t 2ine5 rid)tig fei in ber Sttmofpl^äre, unb bie 3Kcnfc^en fragten

einanber: „dlnn, raa§ foü benn i>a§ mal roieber ruerben?" 2lm »et»

rounberlften aber fa^en ficf) bie Sergleute in ber Dberroelt um, roenn

fie aul if)rem unterirbifrf)en 9leid) ju 5lage auffuhren. Sleltefte,

Knappen unb Si'"9en fcE)ütteIten in gleid)er SBeife bie St'6p\e, fo=

balb fie ben S)rucE biefeä glüf)enben ^irmament^ auf it)nen üer=

fpürten, unb fie Ijuben ©iner roie ber SInbere an, von aUerI)anb ge»

fäf)rlicf)en SSorfommniffen ha unten in i^rem dhiä), uon ben böfen

9Bettern unb ben Sergmaffern , uom ©infturs unb bergleic^en ju

fpred)en, unb erinnerten fid) gegenfeitig an einselne ^äUe, roie tia^

bamal§ mar, al§ S)a§ unb 2)a§ gefd)af), unb ®ie unb S)ie lü ö)runbe

gingen ha unten in ber Siefe. —
%xo^ gefd)Iüffener ^aloufieen unb niebergelaffener SSor^änge mar

bie §i^e aurf) in ber S3iIIa SSeitor arg 5U fpüren. ®ie bunten färben

auf SBänben unb 2)erfen Huberten fie nid)t, bie bunten (Blaäfc^eiben

mad)ten fie nur nod) bemerfbarer, unb ba§ 9taufd)en bei Spring-

brunneny im ©arten geroann in ber niebergebrücften ^^antafie eine

merfmürbige Sle^nlirfjfeit mit bem Singen unb 53robeIn eineä über=

forf)enben Ä'effeli auf bem Ä'o^Ienfeuer. S)ie %xaü ©alome ^atte

ben ^ampf bereite aufgegeben; fie lag |ingeftrecEt roie bie büßenbe

2RagbaIena auf bem Silbe (Sorreggioi, jeboc^ mit feinem lobten»

fopfe ror fid), fonbern umringt üon einem ilreife jerfnitterter beutfd)er

unb au§länbifrf)en Leitungen. @ar fe^r uermunberte fie fid^, aU fie,

ta§ Journal des Debats ju ben Uebrigen roerfenb, je^t unter it)rem

Slltane eine frembe ©timme im Serfel)r mit i^rer S)ienerfci)aft uerna^m.

„33efuc^? SJJein ©ott, raa§ ift ba^ für ein 3Jienf(f)enfinb, ta§

§u biefer 6tunbe unb bei biefer Temperatur mid) fpred)en roill? 2Ber

eä auc^ fei, unb roa§ il)n p mir treiben mag, roenn er nii^t fcf)roit^t,

unb roenn er mir brei üernünftige SBorte im Iogifd)en 3ufammenl^ang

mitbringt, fo ift ber 2Iequator fein 3Sater, bie 3Büftc feine SRutter

unb ber ©iroffo fein retf)ter Sruber — if)r ©ötter, ei ift ja

(Sci)oItenI — ®d)oIten, finb ©ie ei benn roirflid)? ©ben ^abe \d} ba

nod) gelefen, bafe man roieber einmal bie 6tabt 9JZiind)en mitten in

ben fibirifd)en ©teppen ali ©piegelbilb in ber Suft gefe^en ^abe: ic^

bitte ©ie, ©c^olten, reben ©ie aud), geben ©ie mir bie ©eroi^^eit,

bafe ©ie fein ^probuft ber ^-ata $Ddorgana finb!"

„Sa roo^I — leiber bin id)'i, unb f)eute mal ic^ lu ©fei!"

äd)äte ber Suftiä^at^, in ben näd^ften ©effel fallenb unb bie SIRü^e
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in bie fernfte ©de f(f)Ieubernb. §aI§tuc^Io§, mit aufgeriffcner 2Befte,

[tiette er um fid), unb roenn'g auf ©c^mi^en anfam, [o gel^örte er

nid)t in bie 33erroanbt[d)aft, raeld)e bie Saronin if)m foeben jured^t

gemad)t l^atte. (Sr [c^rai^te grä^lid).

„Qu 3)?aule[el — im ©alopp ju 6fel bin id) ha; ba§ l^eißt

n)a§ nod) »on mir übrig ift. 2Barten ©ie nur, — e§ ift eine Äunft,

brei oerftänbige SBorte ^ufammen ^u bringen. 21^, ben gansen Äant

unb 2lri[toteIel für ein @la§ Selterämaffer mit einer 9iuance non

ÄognaÜ D '^t\u§, meine Sefte, unb 8ie l^aben e§ fogar bei biefer

SBittetung fertig gebracE)f, fic^ mit ber orientalifc^en ^^^rage ju be»

fctiäftigen?"

S)tt§ Sediere mar mit einem fläglid)ft matten Slicf auf ben

3eitung§^aufen gefagt. ®ie $8aronin fanb 3roifd)en ben 2lufträgen,

meiere fie in aller §aft bem ©iener betreffe ber 2lufrid)tung unb Qi-

frifd)ung beä lieben unb liebenlmürbigen Sefudjer^ gab, bie 3eit, mit

fröl)li(^er SJ^iene ju erroibern:

„(Sie fennen bod) meine (SteEung su ber Seigre »on ber (Seelen»

roanberung, ©(polten? 33or britt^alb taufenb '^a^izn tarn iä) au§

(Saba jum Äönig ©alomo."

„^e^t laffen Sie mic^ gütigft mit alle ®em in Stulpe, %tan

©alomel 2Iuf ber 2Banberfd)aft befinbet fid) meine Seele augenblidlid^

aud^, unb iä) roollte nur, [le f)ätte ba§: eilbärenfeü fc^on gefunben,

in ba§ fte am liebften au§ i^rem je^igen abgefd)madt unerträglid^en

Futteral fid) öeräietjen möd^te. lll) — o|, am S^orbpol ift e^ fd)ön!"

„Slber bü^ ®ad) ber 2Btttme ^ebenrotl^ ift an einem foldien

abnormen Sommermorgen roie ber heutige, gegen einen ©feiritt oon

brittl^alb Stunben gehalten, aud) nid)t ju üerad)ten?l"

®a fprang ber ^uf^is^at^ Sd)oIten oor 2tergerni| pfeifenb in

bie §öf)e unb fd)rie:

„©lauben Sie etroa, meine ©ute, iä) fei pour vos beaux yeux

je^t l^ier? ®a fönnten Sie fid^ eben fo gut einbilben, fyrau, mein

efel ))abe mic^ gefattelt unb gebäumt, um auf mir jur 23ifite nad)

ber S3iQa Jßeitor ju reiten! Stile Teufel, Sie 9Zärrd)en — meine ©ute,

ßiebe, 33efte, ber Sieufel reitet midE) freilid^ unb nic^t midt) aüein,

fonbem ba§ S)orf, ben Guerian, bie ©ilüe, furj un§ 2ltle! ®ie ©ilife,

fürs un§ 2ine! Sie ßilüe ift feit geftern t)erfd)rounben unb big I)eute

nod) nid)t roieber gefunben; Querian ift üoüftänbig toK geroorben,

unb id) — idE) mar brunten in ber Stabt auf ber Ä'reiSbireftion, um
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0.U brauet beutfd^er Staatsbürger bafelbft befcf)etbentlid) anzufragen,

vjai unter ben obraaltenben Umftänben ju tf)un fei. ©lauben Sic

Toirfli^, id) l)ahc aanj unb gar üergeblicE) ^uriiSprubens ftubirt?

<55Iauben Sie, \6) roiffe gang unb gar nid)t, iroran ber germanifc|e

2J?enfd) in feinen Dtöt^en firf) ju l^alten ^abe — I)e?"

„5c^ luei^ nur, baß ^Ijr Stubium unb S^i: ©ernmnentl^um Sie

nid)t Ijinbern, einer ber auggejeid^netften ©robfäde gwifdien ber

2Beid)feI unb bem 2BaSgau ju fein; unb id) glaube uerfidiern ju

fönnen, ba% bie f)eutige etma§ fi^ujüle 2Bitterung eine milbernbe 5Bir!ung

auf 3^r Seniperament unb 2^te StuSbrudsroeife nid)t ausgeübt ^at."

„Unb 3^r (Siäfeüer ift fo üortrefflid), unb 3f)r St^einroein bito

— a^, nod) ein (3la§ <Bohal So? ic^ grob, Siebfte? 2lu§er mir bin

idj, — tüeiter nid)tg! 3>errüdt bin id), — fjunbettmal toller al§ Cuerian,

unb bai ift bai ©anje, unb bann fommen nod) bie l^eute, bie f)ier

auf bem ©inan liegen unb bie füllen Sergrouffer in ifjre Sräglieit,

um nid)t 5U fagen ^aull^eit, f)ineinfprubeln pren unb rooUen uon

©robl^eit reben! 23errüdt, oerfc^roben unb toll bin id); Cuerian unb

Sc^manemebe auf einanber gepacft, reichen längfl nid)t mep an ben

armen Sd)oIten ^eran. Unb nun falten Sie einmal ^{)re glatte,

Iluge Stirn, g^rau Salome; ratzen Sie, f)elfen Siel bie ^olijei allein

tpt'ä nid)t, jumal roenn bie Sanbreiter über 2anb geritten finb unb

l^eutc 3tbenb erft nad) .'gaufe fommen roerben."

„9?e§men Sie nod) ein tnenig (JiSroaffer unb üerfud)en Sie bann,

mir ru^ig 5U erjäJjIen, roaS uorgefallen ift. 23or allen S)ingen aber,

n)a§ ift mit bem ^inbe, ba§ id) uorgcftern bei i^^nen fcnnen lernte?"

„2)a§ ÜJiäbc^en ift fort, unb mein furieufer ^reunb Duerian be*

I)auptet, man l^abe e§ it)m geftoI)len. Unb id; foll e§ i^m gefto^Ien

l^aben! 2Butt)fc|naubenb f)at er mir feine ba^inge^enbe 2Infid)t uon

ber Sad^e in bie Qä^m gerüdt."

„Unb biefeS ift nid)t ber Jqü? Sie pben feine Schritte

getljan —

"

„3<^ i^abe nid^tl getl^an. Tiad) ^X^ilfum on ^eter Sc^roaneroebe

f)abc id) gefd)rieben um diail); unb in ber 91ad)t, roä^renb id) fc^rieb

unb Sie nac^ §aufe ritten, muß ba§ ©ing banongegangen fein. ®a
ift ein §alunfe im ®orfe, ein armer gciftelfd)n)ad)er Stretin, ^alb

blinb unb gans taubftumm, 2Iuguft fein 9tame, unb mir fonft al§

G^arafter giemlid) üerbäd)tig, ber ^at ju ^rotofoH gegeben, baß er

ba^ 2J?äb^en im DJionbfd^ein oon if)re§ a^aterS S)ac^ fletternb unb
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im SBalbe laufenb gefe^en ^aht. Seine äRutter })at if)n geprügelt,

unb jebelmd, trenn if)n [eine 3JJutter geprügelt ^at, fo f)at \xä) ber

§i)brofep^aIu§, ber 2Baffer!opf unb ber ^ropfmenfcf), in ben ®d)u^
ber Gilife begeben, ba§ f)eifet, unter einem über^ängenben ©tein im

Su[ci) Ijinter i^rem §au[e feine 3uf^ucE)t genommen. (Sr fagt nun

au§, bie ßilifc [ei an it)m i)orbeige[(^Iüpft, unb iä) glaube nid)t, bn^

ber Sölpel bie[eg $IRaI lügt, gort i[t [ie, unb bann i[t am 5IRorgen

Cuerian §u mir gefommen; — [eit langer ^^it äi^'" er[ten Wal am
Seilen Sage f)at er ficf) au§ [einer ^öt)Ie erhoben — unb l^at [eine

gräulein %o<i)kx oon mir gurücEoerlangt. S)a |at e§ 2Iu[tritte ge=

geben in ber ^bijße &ei ber SBittme Sebemot^ unb auf ber ©orfgaffe,

bie mir tm Stufent^alt auf ^atmo§ für alle Reiten verleibet !^aben.

5)er ganje lieben^roert^e Drt ift ju einem 2;oU^aufe geworben , unb

alle§ Sergmann^üolf \)at für ben primus inter pares . für meinen

greunb öuerian, ^^artei genommen. 3Bat)r^aftig, ba leben mir mitten

im erleud)teten neun§el)nten ^al)r^unbert unb erleben e§, ba'^ ßinem

bie 2:Ijierf)eit, ber Unoerftanb bie il)ür mit ben Ä'opfen einrennen unb

3f{ec^t oerlangen für i^ren roeifen SJfeifterl ©ie nennen i^n roirflic^ unb

roa^r^aftig il;ren roeifen 2Reifter, unb fie I)aben uor meiner iuftiärätt)Iid)en

ro^iftflub= unb Ianbtagäroa^I»fäI)igen 9iafe auf ben Sifd) gefc^Iagen

unb e§ fidj uerbeten, ta^ 16) mid) in — i^re Slngelegen^eiten mifc^el

©ie I)aben behauptet, id) l)aht ha^, 5l'inb fortgefi^ictt; unb Cuerian,

felbftüerftänblid) E)?eti)obe in feinen 2Bat)nfinn btingenb, ^at mid) fe^r

rerftänbig gefragt: ob id) in ber %[)at nid)t bie 2lbfid)t ijabt, mid>

in feinen ."ipaug^alt eingumifdjen unb i^n in bem ©einigen §u fti3ren?

— 3^tun fommc ©iner einem Starren roie er mit ber i^reilbireftion

unb ber ^Polisei! — 2)em ä>orfteI)er mufe id) e§ laffen, er f)at fid)

aU ein oernünfliger Beamter geseigt, unb auf einen %\)z\l ber 23auern

fonnten mir gleichfalls 5ät)Ien aU oerftänbige SDMnner. ©0 \)ahm

roir bm SBalb abgefuc^t bi§ 5um geftrigen Slbenb, bie ©ilife febod^

nid)t gefunben. Unb nun fil5t ber Ouerian roieber unb ^t fidj noc^

fefter oerboUroerft in feiner 33ei)aufung, unb bie 23ergleute ^aben bie

f)einofe ©efc^id)te unter bie ßrbe getragen unb cerarbeiten fie ta

roeitcr. grou ©alome, in bem 2lugenblid, roo ©ie aU flare ilraeli'

tifd)e Saronin unb europäifc^eSanfieräroittroe unb id^ al§ ^annooerfdjer

^uftiäratt) Ijier am' Igelten Sageälic^te uei^anbeln, roirb ta unten in

ber ^iefe aud) uertjanbelt, unb roenn fie un§ nid)t eine Äompagnie

3Kuäfetiere fc^iden, ift fein ©ebanfe baran, ta^ roir ben Cuerian in
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ein 2lfi)I für Sfierüenfranfe unb bie Gilife in un[ere §änbc unb ein

©rjiel^ungSinftitut für junge ©amen beffcrer Stänbe friegen. 2ltle§

unterirbifrfie isolf ift für Cuerian, bie SBalbarbeiter finb fd)roanfenb,

unb nur bie Sauern, inie gefagt, finb jum 2:^eil für unl, roollen

aber nalürlid) erft roiffen, raa§ ber §err Äreiäbireftor ju ber i)er=

flud)ten ©efd)ic^te fagt. ^a raöljl, bie juftänbige 23e|örbe ba unten

in ber ©tabt marlet ah, ta^ il)re Sanbbragoner nad) §aufe fommen,

unb ^ier fi^e id). 9)Zein 3fteittl)ier fte{)t in ber golbnen ^orelle, unb

mein Srief an ^eter uon ^^ilfum befinbet fid) auf ber (Sifenbal)n, auf

t)er Steife norbroeftmärt^. ©ollte man ha nun nic^t felber rappelig

werben
;
jumal an einem foId)en mörberlid)en Sage, roo bie SBenbe»

freife be§ ÄrebfeS unb be§ ©teinbocfä fid) (Sinem im ^irnfaften §u

fd)neiben fc^einen, unb (Sinem ber ®Ieid)er gerabe über bie 9^afe

i^erunterläuft?!"

„®ie UngIücEIid)enI" feufjte bie ^yrau ©alome, unb fie meinte

ben 33ater unb ba§ Ä'inb in bem aufgeregten ®örfe Ijinter ben Sergen.

„2Sa§ für einen 3tatl) rooHen ©ie uon mir in biefer traurigen 8ad)e?

9ie{)men ©ie mic^ mit fic^; iä) merbe fogleid) ben Sefel)l geben, an=

§ufpannen, unb mir fönnen auf ber ©teüe abfahren, ^c^ raill mit

bem unfeligen 9Kenfd)en reben; id) roill if)n feljen; — o, id) roeife,

id) fenne ja nod) gar nichts üon iljm! ©ie Ijaben mir von i^m ge=

fpro(^en; aber non feinem 2eben, feinen 2lnfängen unb feinem ßnt»

n)icflung§gange faum ettua§ erjä^It, ©d)oIten."

„'S)a ift eben menig ju crsäljlen, gute %tau. ^c^, ©djroane»

tüebe unb Duerian finb fämmtli{^ au§ Cuacfenbrücl, brei SBiebeljopfe

au§ einem ?tefte; — ©(^ulgenoffen, ^ugenbgenoffen, ©tubienfreunbe,

mir alle ®rei jufammen; — aber brei geborftene 5:öpfe machen feinen

gansen unb Ijeilen. ^eber non un§ ift feine eigenen SBege gegangen,

unb I)ier finD mir angefommen; ^eber mit feinem ©prunge Dom
^enfel bi§ jum 23üben, unb nur ic^ üon ber alten ©ratjtbinberin

IRot^roenbigfeit für ben ferneren notljbürftigen Seben^füc^engebraud)

not^bürftig fonferniret. ^d) neljme e^ nic^t gu feljr übel, roenn ©ie

mi^ für ben Sernünftigften uon ben brei eblen Cuacfenbrücfern Ijalten

moücn. ®a§ id) ^urift bin, miffen ©ie; ©(^roanemebe Ijat S^eologie

ftubirt unb Cuerian eigentlid) 5llle§ unb bie 58ilbl)auerei nod) oben»

brein. ©a er ber Scgabtefte uon un§ mar, fo fufjr bie 2BeIt natüilid)

am fc^Iimmften mit itjm. Um irgenb einen §alt ju Ijaben, Ijeiratljcte

,er unb ^at fein 2Beib balb genug in lauter i^iebe unb 3ärtlid)feit ju
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Stöbe gequält, ^a, g-rau, id) laffe meinen (Sfel in ber golbenen

goreUe an ber Grippe, unb ©ie laffen anfpannen unb mir fa{)ren ju»

fammen, ©ie foKen Querian feljen unb mit i^m reben. 31I§ er in

bie SBelt fiel, purjelte er auf ben diüdm wk ein ^äfer. ©r ^ot aud^

fe(i)§ Seine ober 5lraIIen mie ein Ääfer, unb bamit gappelt unb greift

er in ber Suft um^er, unb ^at e§ immer nod) nid)t aufgegeben, ben

^alm äu finben, an bem er fid) aufrirf)ten fönne. Si§ bato ift er auf

bem 5liiden liegen geblieben unb ^at jenen §alm ober ©trol)IjaIm

nid)t gefaxt, ^m fünfge^nten ober fedjje^nten ^a^r^unbert mürbe er

üieüeic^t ein großer SJfann gemorben fein, ein 2llc^gmift unb 2lrd^i=

mebifug am §ofe üon Surgunb, ein ^rofeffor ju 53oIogna, 5Prag

ober 2Bittenberg, ober ein fürtrefflid)er ©fulptor in ber 33aul)ütte be§

itölner ®ome§. 6^ ift fd)abe um i^m; iä) oerfict)ere e§ @ie, ^rau

©alomel ^m ©efolge Eurer füniglid)en SRajeftät üon ^aba mürbe

er fic^ aud^ gar nicE)t übel aufgenommen Ijaben — er Ijat eine Ieirf)te

§anb unb fd)neibet auggejeidjnet gut ^Irä^enaugen au§; auf ber Uni»

Derfität I)at er fie mir oft auägefd)nitten. 2l(^, roic e§ je^t ift, mirb

il)m roo^l fein §ofmarfc^aIIamt bei feinem Segräbnife eine §offutf(i)e

nad)fcf)icEenl ^a, laffen ©ie anfpannen, g^rau ©alome, unb fahren

©ie mit mir ju meinem armen <yreunbe Duerian."

„2Bie ift er in biefe§ 5Dorf gefommen?"

„©erabe raie ©ie auf biefen SSorfprung beä ©ebirge§, %xau

©alome. ©ie ben)o()nen f)ier bie SSiUa Jßeitor, roeil S^^nen ber Särm,

ber ©erud) unb bie 5Berroirrung bort in tm ©tobten ber 3Kenfc^en

gu oiel roerben. (it ^atte roo^l nod) sroingenbere ©rünbe. Tlit

einem golbenen Söffel fd)öpfte er nid)t oom füfeen 33ret biefer beften

3BeIt. (ii, unb bie 2:onen finb fd)Iau! ßä gef)t eigentlid^ md)t§

über bie 8ift ber SBai^nfinmgen, unb e§ ift ein gro§e§ ©lud für un§,

ha^ fie feiten fo ^eimtüdifd) finb roie bie oernünftigen Seute. Querian

ging nur fc^Iau ben J^euten burd), bie il^m nic^t gefielen; — Iiabe

id) SI)nen nic^t gefagt, bafe bie größere §älfte be§ 3SoIfe§ ^ier auf

il)n fdiroört?"

®ie S3aronin gog bie ©lode unb befahl, ben SBagen Ijeroor-

juäie^en unb bie ^Pferbe anjufdiirren. ®er Suftiä^at^ ©d)oIten lobte

nod) einmal ben SBein, \)a§ ^Baffer unb ben eiäfeller feiner ©oft»

freunbin, bann fprad) er mit gebrüdtem %om:

„^ä) roarne ©ie, Siebfte. (£§ giebt feine gefä^rlid^eren SSer-

binbungen al§ mit ?JJenfc^en, meldie bie 3toIIe, bie fie nur fpielen
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foHen, ernft nel^men. 2Rit bem mäd)tigert Äaifer Dftaüianu^ 2(uguftu§

liefe fid) Dortrefflid) auäfommen unb ^öä)\t angenel^m mxh\)im; aber

mit bem armen ^interfinnigen Sd)Iucfer, meinem g^reunbe (£rneftu§

Ouerianuä, Iä§t firf) üerbamml fd)Ied)t Ä'ir[dE)en effen. 2Ber bürgt

S^nen bafür, befte ^rau, ba^ nidjt bie Sserflecf)tungen unb 33erpflid^-

lungen, in roeld)e Sic iiieüeid)t burd) biefe ^ya^rt gerat^en, ^l^nen

bie ®ommerfrif(^e !^ier an ben Sergen ganj fo üerleiben, roic [ie mir

bereite 5uroiber gemad)t raorben i[t?I ^fl'g bie 2Bitterung, ober etroaS

9Inbere§ — id) traue bem Sage nid^t."

„Sd) bin au§ Slffrontenburg unb fürd)te mid) »or feinen S^er^-

roicflungen."

„®(^ön," feufjte ber alte ©d)oIten. „9teulid) traf iä) ba unten

im ^urgarten eine red)t patriard)ali[d)e ^amilie, beffen grei[enbe§

Dberl^aupt ihm einen von einem jüngeren ©pröfeling unter bem
)lebenlifd)e ^raifc^en ben %n^tn ber 9tad)bar[d)aft gefunbenen ©über-

grofd)en mit ^unbert ^ro§ent 2lgio bejafjlte. Sänge ^at mir nid)t§

fo roo^I gefallen. ®o rid)tet man in ber rid)tigften 2Beife für alle

$ßorfommniffe be§ 2eben§ abl ®ie liebe g^amilie mar aud) au§

^Berlin, ^rau Salomel 6ine fe^r d)riftlid)c ^amilie, ßuer ©naben."

„6eien ®ie nid)t allgu unt)orfid)tig, ©c^oltenl" fagte bie fc^öne

g^rau Iäd)elnb. „Sie raiffen, ic^ beifee, roenn man bie §anb ju wer»

meffen in mein gläfern §au§ unb ©efängnife ftedt."

„33eifeen ©iel" rief ©d)oIten. „©acor fürd)te ic^ mic^ aud)

nid^t; id) fenne htn ©aft, ber in bie äierlid)en SBunben fliegt,

©ie alter ©d)meid)Ier, ©iel merben ©ie fagen; nid)t roaf)r,

^rau ©alome? Uebrigen^ roartet ber SBagen, unb mir !önnen ab'

fahren."

2)em ftellte fid^ nod) ein §inberni§ entgegen.

(Elftes Kapitel.

©in $)inbernife fonnte man e§ eigentlid) nid^t nennen; e§ mar

melme^r ein S3egebni§, ta§ fie nod) auff)ielt. ©ie roaren au§ bem

©aal auf ben lie^bebedten 3ftunbpla^ ber §intcrfeite be§ §aufe§

^inabgeftiegen, roo ber Ieid)te, offene SBagen fie an ber SSeranba er»

roartete. ©elfamermeife fd)ien ba^ ganje §au§perfonaI fid) bielmal

für bie 2lbfal)rt ber §errin aufeergeroö^nlid) ju intereffiren. ß'^ ^atte
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jeboti) einen anberen ©runb, bafj ^ebermann feine Sefc^äftigung

untcrbrod^en ober ganj aufgegeben ^atte.

„33ei ber §i^e fold) eine SJergnügungäfalirtl" äd)5te ber Suf^iS'

xat\) mit einem anllägerifc^en 2lufblide gum erbarmung§Iofen, oer=

fd)Ieierten 23lau über feinem klopfe.

„SBoIIen (Sie ein ©Eemptar ber Dbi^ffee mit auf bm 2Beg

l^abcn?" fragte bie SSaronin läc^elnb. „®a§ ift immer fü^l unb er»

frifc^t euc^ germanifdie ©emüt^er. '^dj meine§tl;eil§ nerfe^e mid)

cinfad) in ber ^^antafie nac^ S^i^äa, roo fie an bie SBüfte ©bom

ftöfet; — t)a§ fii^It aud)."

(Sie fe^te eben ben ^^^ufe auf ttn SBagentrittt, al§ fie uon i^rem

Gärtner angefproc^cn luurbe.

„©näbige ^rau, mir l^aben je^t enblid^ unfern ©artenbieb.

©r fott un§ I)offentIici) uon nun an nid)t mel^r burd^ bie §eden

breiten, ^m 2Bafd)I)aufe ^aben mir i|n in ^liumero ©id^er unter

(Sc^Iofe unb 3liegel, unb in ber 9JZoo§^ütte I)abe ic^ i!^n beim ^ittirf)

genommen, ©old) eine {5^red)i^eitl ®en!en «Sie, er lag unb fd^Iief,

fo üoH gefreffen ^atte er fid) in ben ^irfd^en."

„galtet il^m eine D^ebe, g^riebrid); gebt il^m einen Keinen ©enN
gettel unb lafet i^n laufen," meinte (Schölten. „Selbft einen 3J?orb-

brenner foüte man bei einer foId)en 2;emperatur nid^t oor ©eiid)t

fc^Ieppen."

„(rs ift fein (5r; e§ ift eine ©ie, §err ^uftijratt)."

„(Sine ©ie?" fragte bie 33aronin. „©ann roollen mir bod) bie

S^erbrec^erin fet)en, ©d)oIten. ©d)Iie§en ©ie einmal ba§ 2Bafd)t)au§

auf unb bringen ©ie un§ ta^ arme ®ing t)er, 3^ri^. ^d) mitt nid)t

umfonft ben 23lutbann auf meinem ©ebiet ausüben, ©ütiger §immel,

finb benn bie ^irfd)en fd)ün genießbar? ^c^ mürbe e§ mir nie üer=

geben, roenn fid) ^e'^atib bie dlu^i auf meinem ©runb unb Soben

l^olte."

^m Raufen Ratten fid) bie Seute auf bie 2Bafd)^au§t^ür geftürjt,

unb inmitten be§ §aufen§ gefüt)rt, erfd^ien bie ©ünberin, bie man
in ber SUoo^l^ütte fd)Iafenb gefangen Ijatte.

„^d) traue meinen Slugen nidjtl" rief ber ^uftigrat^ ©d)oIten.

„®a§ 5tinb?" rief bie g^rau ©alome. „Unfere ©ilife Querianl"

„®ie (Silifel" mieberljolte ©d^olten matt.

2)ie S)ienerfd)aft ber SJiüa SBeitor I)atte it)ren ^ang öerrounbert

freigelaffen unb i^ren 5!reiä um bie ©efangene auf einige ©d^ritte
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etroeitert, roie fd)lQflrun!eti auf htn %ü^m [rf)roan!enb, [tanb "öai

ÜRäbc^en unb ftarrte nu§ gefi^iuollenen, gerötl^eten 3lugen blinjelnb

untrer.

„^ä) l^abe feine 5?ir[d)en gefto^Ienl" rief e§. „^c^ [te^Ie mrf)t.

äRein a^ater iimd)t unftcrblic^e ©ötter, unb xä) [tel^Ie ni^t! Sic

lügen roie bie %xau Sebenrot^; id) roeife nic^t§ von be§ §etrn

^ati^en §u^ne. S)ie ^öl)Ier im 3BaIbe I)aben mir genug ju effen

gegeben. 3^) roollte nur bie ®ame be[u(f)en — fo roal)r mir ©ott

I)elfe, \d) rooÜte nur bie fd)öne ®ame nod) einmal fe^enl"

,M^ä) |a[t S)u aufgefud)t, mein Iiebe§5!inb? S)u bift um ba§

§au§ ge[d^Iici)en — großer ©ott, üieIIeicE)t feit üorgeftern! — 2Be§^aIb

bift ®u nict)t f)ereinge!ommen ^u mir?"

„^d) ^abe mirf) bot^ gefürd)tet, unb ict) !^abe mid) aud^ gefd)ämt.

(S§ roar ju fc^ön."

Suftijratl^ Schölten fa§ auf einem 9lo!^rftuP unter ber 2>eranba

mit §m unb ^a unb einem fortit)äI)renben 3lbne^men unb SBieber«»

auffetzen ber SJJü^e. ^e^t liefe er bie 3lrme Rängen unb ftö^nte:

„2Bar id) ®ir Dieüeid)t auä) ju fd)ön, Gilife? 9ia, id) fage

nic^t§ me^r, unb ic^ tl)ue nid)l§ me^r. §ier fi^e id^ roie ein ober»

gerid)täabüD!atIid)e§ g^räulein üon Älettenberg unb roorte ru^ig ab,

mai nod) roeiter paffirt."

„2Bir t)erfd)ieben unfere ^yal^rt in ben SBalb nod) um eine

«Stunbe, nid)t roa^r, ©d^olten?" fragte bie §rau ©alome, unb fd)on

Ijatte fie bie Gilife unter bem 2lrme gefofet unb führte fie bie 2;reppe

f)inauf in i^ren (Salon jurücf.

®er Suftijratl) folgte longfam; aber im <SaaI angelommcn,

roarf er feine äRüt^e auf ben 33oben unb rief:

„Sd) I)änge SlHeg an ben ^lagel unb mid) bajul 2ßa§ t)ilft

mir nun meine mit ben nüt5li^ften ©tubien I)ingebrad)te ^ugenb?
2ßa§ l^ilft afle meine 3ui^i^pi^uöe"5 wnb anbere ^rubenj, aü mein

SBiffen unb meine SBeiffagungen? '^ä) Ijabe nur ben einen SBunfd^,

nämlid) ba^ ein Slnberer fommt, um mir mitjutleilen, roa§ biefe'3

SRenfc^enfinb gerabe l^ierl^er getrieben l^at."

„^ä) aftne e§," murmelte bie ^-rau ©alome.

„SorooI)I! 9?atürIic^I 2SerfteI)t fid)l Sßa^ mid) anbetrifft, fo

i)at e§ bei mir nie mit bem , Sinnen' unb ,(Sd^roanen' fo rei^t uon

ftatten gelten roollen, unb roenn mir roa§ gefd)roant Ijat, fo ift fid)er

-eine ©umml^eit l^erau^gelommen. 9tun fprid), ßilife, ®u 5linb§fopf,

353. SRaabe. etjSfjlungen. III. 15
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®u §eden[pa^, ®u ecf)te 2od)ter ©eine^ 33ater§, tüa§ rooKtcft S)it

I)ier? $Jßegf)aIb bift ®u un§ burd^gegangen unb l^aft ben alten

Duerfopf ganj rabiat unb be[perat gemadjt unb ba§ ganje 2)oif auf

ben Äopf geftellt? ^ft e§ ®ir gar nid)t eingefallen, ba'^ man ®idE>.

fud)en, ba^ man firf) ©orge um ®irf) machen werbe?"

S)ie fcf)öne Saronin ^atte raäl^renbbeffen ba^ arme, gitternbe,

Derf(^üc[)terte 2)Zäbrf)en auf ben ©ioan niebergebtüclt; fie |attc i^r

auä) ein ©Ia§ füf)Ie§ ©etränf bereitet unb e§ i^r faft mit ©eroalt

einge^roungen. ®ie fafe neben i^r unb fprad) if)r mit mütterlid^em,

gärtlid)em Sone ju:

„3Ric^t mai)x, bie ©ac^e ift ganj einfarf), mein ^erj; ®u bift

5U mir ge!ommen, roeil ®u ©efaüen an mir gefunben I)aft?"

»/S"' ja — i«^" flüfterte (gilife iHuerian.

„®u l^aft mic^ »orgeftern, ai§ id) bei euc^ — bei bem §errii

^atl^en mar, barauf angefeljen, oh icE) ®ir rvo^l Reifen mürbe, menn

®u äu mir fämeft. Unb raeil ®u gern möc^teft f)erau§ au§ ©einem

Seben in ein anbereg, mein armeä §er5, I)aben fie S)irf) fd)Iafenb

gefunben in meinem ©arten! Sßeil S)u fo grofe geroad)fen fein

möc^teft raie irf) unb foId)e Äleiber tragen unb reinlid^ fein, bift 2)u

gefommen! ®u l^aft Seinem 33ater nic^t au§ 33o^f)eit, au§ böfem

^ergen raeglaufen rooHen?!"

„9^ein, o nein!" fct)Iurf)äte bie (^ilife. „©§ ift SlCeg ftärfer

gemefen al§ id). ^d) l^abe muffen! — ^d) roeife aber nid)t gu fagen,

roa§ id) getrau ^abe, roa§ id) roill, unb ba§ roeifee Silbni§ in meiner

Kammer ift nic^t meine 3}cutter, fonbern eine frembe, ^eibnifd)e ^^rau.

Steine aiJutter ift tobt."

„Unb ia§ Uninerfum leibet am ©onnenftid) I ^d) — S)u —
mir 2(ne!" fc^rie ber ^ufti^rat^.

„Seien ©ie mir je^t ftill, ©d)oIten," fprad) aber bie ^ram

©alome mit fouDeräner §errfd)aft über alle ^uftänbe ber SJZinute.

„2Sa§ roiffen Sie? 2ßag uerfte^en ®ie? ®ie ©ilife foll je^t ein

ganje^ §u^n effen; in meinem Küd)enf(^ranfe mirb fid) roo^I nod^

ein§ finben; unb mir motten mit i^r früljftüden, benn in '^^xem S)orf

ift man bod^ nic^t fieser, ob i)a§ SBirtp^auS nid)t mieber ra^enfa^t

ge§el)rt ift, raie fid^ Sf)re gemütl)lid)e SBittroe au§brücft, lieber ©d)oIten.

^ad^i)^x motten mir bann atte ®rei in ben SBalb jum SSater Duerian

fahren unb 2Ittei in Drbnung bringen. 2Bir bringen bod) nod^ 9lttc§'

in Drbnung I"
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3n)t[rf)en Sachen unb 2Beinen ^atte ba§ bie g^rau ©alome ge-

rufen; borf) bcr alte ®cf)oIten [agte [eufjenb:

„2Ba]^rfd)einlid) rairb eben Sldeä fo, mie e§ |el5t ift, in ber

f(^i3nften Drbnung [ein; unb roir [inb inägefammt nur ju bumm, um
bie Harmonie ^erauljufüljlen unb ein3u[ef)en. 5Ippelit ^abe ic^ nirf)t,

unb fann ba^ aud) kleiner üon meinem ITiagen unb mir üertangen.

Tlit ber 2lu§fici)t auf einen Sefurf) bei Duerian ju üerbauen? S)a§

fönnte ßinem i}eber, OJJilj unb ^anfrea§ für aöe ©migfeit in Unorb=

nung bringen, unb bann möd)te id) freiließ roof)! ben ^^^ilofop^en

fennen lernen, roeldjer bann and) ba^ in ber fd)önften Drbnung fänbe."

Sprad)'! unb frü^ftücEte mit unb mar ber C^injige von ben

©reien, ber roirfli(^ ajj unb groar mit Slppettt. ©erabe um bie

äroölfte ©tunbe be§ OJJittag§ fu^r man nun roirflidE) üon ber SSiUa

5Beitor ab unb gelangte balb auf bie gro§e ©trafee, ben meinen Streif,

melrf)er ber ©ilife fo beutlic^ burcf) bie fül^Ie älionbnadjt gefci)immert

^atte.

^e^t lag bie aUerl^ei^efte ©onne auf biefer ©tra§e; borf) bie

ßbene fa^ nod) bunfler im ftiH fc^roülen «Scheine herüber auf ba§

©ebirgc. 2)ie ^ferbe fc^noben unb ftö^nten and), unb bie §ö^en
brad^ten ^eute feine fiil)lere Suft; im ®egentf)eil. dagegen aber er=

blidte ba§ Sluge, aU man auf ba^ fd)on gefc^ilberte 33ergp(ateau ge»

langte, über bie näd)ften Sannenmälber unb ^öfienjüge raeg gegen

Sßeften ^in eine fcf)roere, roeifee SBoIfenmalb, bie ftitt ju liegen frf)ien,

aber bod) rürfte. S)er 33rocfen mar md)t meljr ju fe^en, ba§ ©emölf
f)atte fid) bereite über i^n rceg unb uor i^m I)ergefd)oben, aber ein

Sergjug lag nod) tiefblau, ja fdjroarj, einer legten 2Rauer gleic^,

gegen ben unl)eimli(^en, meinen, ftiüen ^einb.

(Stille 1 $Jiur einmal fam ein leifeg, roie fpielenbel ßüftd^en unb
trieb je^n Schritte »or bzn ^ferben ein 2Birbelfäuld)en üon ©taub
unb Strohhalmen unb ^Blättern auf. ®ann legte e§ fic^ roieber,

unb 2lße§ mar ru^ig mie junor; aber ber ^utfd)er, feine ^ÜS^I fefter

in ber §anb jufammen ne^menb, raenbete fid) ju ben §errfd)aften

im 2Sagen unö fagte, mit ber ^eitfd)e norbmärtg unb meftraärtS

beutenb:

„®a§ fie^t fd)limm an§; unb e§ giebt ^eute fic^erlic^ noc^

mag."

„©e^en ©ie ju, bafe ©ie un§ menigftenä trorfen in ba§ ®orf
bringen, Öubroig."

15*
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„®a§ rairb \i6) rool^I noä) iiiad)en laffcn, §err ^uflisrat^. '^a^

platte Sanb ba gef)t un§ überl^aupt nid)t§ an; roenn nur bic Serge

ba uor un§ ©tanb I)alten. Stuf bem Srocfen I)aben [ie ]^eutc eine

fd)Ie^te 2lu§|id)t."

®ic Strafe lief je^t oI)ne raeitere bebeulenbe Steigung roeiter.

®ie ^^sferbe flogen, ber SBagen rollte Ieid)t auf bem guten Sßege, unb

(Silüe Duerian liefe roieber ben Äopf auf bie 93ruft [infen unb f(f)lum=

merte oon Steuern ein, betäubt burd^ bie §i^e ber ©tunbe unb bie

Slufregungen ber legten Sage.

®ie Saronin fa^ ftitt bem ^inbe gegenüber; nur einmal be»

merlte fie:

„^d) ^ahz ba§ in ©ijilien uor einigen ^al^ren, lurj üor 2lu§'

brud) eine§ fel)r l^eftigen Drfan§, fo gefeiten unb gefüf)It. 3Sie bunfel

e§ über ber iSbmz rairb unb bod) loie flar bie 5t^ürme ber ©täbte

unb ©örfer unb ha§ Uebrige I;erüortretenI"

„llnb e§ ift möglid), ba^ mir I)ier^er feinen Siropfen Stegen be=

fommen. ®afe mir uon I)ier au§ roie au§ ber 2lrci)C auf bie ©ünb=
flutl) fe^en. ^c^ I)abe ba§ f)äufig erlebt. ®en SBinb aber friegen

löir bann unb jroar tüd^tig. (Sef)en ©ie, bie 2;itanen, bie ben

33IocE§berg uerfc^Iungen l^aben, oermögen jenen legten SBall nid)t ju

nel)men."

®ie ^rau ©alome fd^auertc gufammcn:

„SBiffen ©ie, ^freunb, biefer un^eimlid)e ©onnenfd)ein, ber un§

begleitet, tro^bem bafe bie übrige 2BeIt ringsum fo finftcr roirb, roürbc

auf bie Sänge meinen S^eroen gu riel merben. ^d) traue ben ©öttern

ni^t. Sie mad)en un§ Ijot)nIäd)eInb ein Kompliment mit biefer

©onne, unb in it)r für einen 6goi§mu§ nerantroortlid^, an bem mir

nid)t bie ©d)ulb tragen. 2Ba§ l^aben fie im ©inne mit un§? ©el^en

©ie norbroärtä — ta brit^t e§ fd)on lo^I Sei meinem SBort, id)

gäbe oiel barum, raenn ber fdiroarse g^Iügel un§ roie unfere 23rüber

bort überfd)atten roürbe. '^6) roürbe mit Vergnügen nafe b{§ auf bie

§aut roerben."

„®amit roirb e§ nun rool^I nid^tS roerben," meinte ©(polten.

„§ier Ilaben mir ha§ ®orf. SUiadien ©ie fid^ übrigeng nur ja !eine

unnötl)ige ©orgc, bafe man un5 in ber §infid)t yergeffe. Kriegen

mir l)eute nic^t uufer 5t^eil, fo friegen roir e§ morgen. SBir rooHen

je^t aber bie Kleine roeden; ba fie ben 2Beg fo äiemlic^ oerfdjlafen
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f)at, fo mag fie 2llle§ für einen Staunt galten, [oroo^I loag fic felbft

auägefü^rt, aU roa§ [ie von anbeten beuten etfa^ten ^at."

®er 2Bagen ^ielt not bem 2Bittf)§Ijau[e, einer ®(f)enfe, bie aurf)

in einem i)^t S8ücf)et [teilen fonnte, üon benen bet ^uftijtat^ an

•^eter ©djroaneroebe fc^rieb. OJiit leifer, [anftet ."ganb fttic^ bie g'rau

Salome bet Gilife über bie ©titn, unb baä Ä'inb fuf)t auf unb [a^

fid) roa^rlid) um, aU luenn e§ au§ einem Siaum erroacfie.

Sie fliegen au§, unb in bem 2lugenblid, alä fie bzn g^uß aul bem
Sßagen festen, fanf ba§ fdiroüle i?)immel^gemölbe mit Detboppeltem

©eroid)t auf fie.

S)ie Satonin fagte:

„lieber ha^ SBetter l^aben mir im g^a^ren 33iele§ gefprocEien;

über unl felber auc^ nirf)t roenig. ©§ finb unl aber niele Seute be=

gegnet, meifteng mit fdjroeren Saften auf bem S'iücfen. 2ißa§ biefe

3^u|gänger, biefe alten l)tütterd)en , SBeiber unb ^inber roo^I üon

biefem S^age I)alten, l^aben mir mcf)t gefragt."

„6§ ift ein ©lürf, ta^ (Sinem nic^t 2(IIe§ ju gleid)er 3eit in ben

Sinn fommt," brummte Sd)oIten. „%nt je^t I)aben mir felber genug

auf bem Sucfel an Duerian unb Queiian^ Soditer."

6r nal)m fein ^atf)enfinb an ber §anb, unb nun gingen fie

tüxd) ba§ S)orf. ®ic Saronin erinnerte fid) ber (£"i§fü^Ie, üon ber

fie üorgeftetn auf biefem 2Bege getroffen luorben mar. 23on ber 2Iuf'

regung, non ber i^r üor^in ber alte (^-reunb etjäfilt ^atte, bemetfte

man nid)t§ me^r.

Sm ©egent^eil, bie ©äffen unb §ütten erfd)ienen noc^ auä'

geftorbener al§ bamalg. ®ic 58ergatbeiter befanben fid) roieber in

i^ren ©ruben unb ©töüen; bie g^elbarbeiter mit i^ren ^-rauen unb

Äinbern auf ben fümmerlid)en 2(erfern, bie SBalbarbeiter in tm
großen SBälbern, unb fo roeit ah, ha^ ber ©d)att i^rer Siebte nid)t

f)ier^er brang.

9^ur ein einjige^ lebenbe^ SBefen begegnete i^nen auf bem
Sßegc 5U ber §ütte Guetian^, eine roei^e, magete ^a^e, bie fd^eu

Dor i^nen über bie Strafe ging unb in einer offenen §au§t^ür

r)erfd)raanb.

2tu§ einem anbeten §aufe ettönte ba§ laute ^Seinen eineä

<£äugling§, ber — non ber t)art arbeitenben 2)iutter notf)gebrungen

fid) felbft überlaffen ~ ju frü^ auä feinem Schlafe aufgeroad)t mar
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unb nun [einen Sommer laut, aber üergeblidf) in bfe SBelt ^inauä»

[cf)tie. 2)a§ roar ber einzige Seben^Iaut, ben [ie üernal^men.

®e§ 3uftt5ratl)§ fd)ien fic^ iel3t eine eigent^iimlid^e Suftigfeit be-

ntäd)tigen gu roollen. S)aju fprad) er groifd^en ben 3äf)nen mit fid)

felber. Grilüe marf)te i()re §anb üon ber feinigen Io§ unb l^ing fid^

[d)ü(ä)tern an ben 2lrin ber fd)önen ^übin.

,,^6) \ütd)tü mid) fol"

„IiummeS 3e"9'" fct)narrte ber alte Sd)oIten. „2Sa§ [oU ha^

©efdjtyä^, 2)Mbd)en? 2Bir roerben [d)on mit bem ©ruber tauberer

fertig merben. §erau§ fotl er jei3t! ^d^ nerfidiere Sie, ^yrau <Ba-

lome, ha'^ id) in biefeiu 2)?ümeut nöt^igetifaüä eben fo toU fein fann

raie er. 2Iber roir roollen iljn in ©üte jur SMfon bringen ; roenn mir

i^m mit DJJufif — Römern unb Raufen — uor bie Sube rüdten,

iüär'§ rool^I noc^ beffer; aber er foU aud) fo bie Ueberjeugung ge=

binnen, ba'^ bie SBelt nodj auf i^n rechnet, ^eter »on ^ilfum?
©ummel^euö! S<i) n^eiB malirl^aftig nic^t, iüa§ mid) beroogen Ijat,

an ben ju fd^reibenl S)er Monb fc^ien mir bamall auf ben ^opf;
einen anberen 33en)eggrunb finb' 16) nic^t I;erauä. — 2Ba§ fod)t unb

quirlt er nun roieber? (Seiten ©ie ben Qualm über feinem (Sd)orn=

ftein! 2Ber fann bei biefer §i^e feigen? — Unb bie 2;[jür rid^tig

mieber i)erfd)loffen. SBarte, mein guter ^reunb, enblic^ reifet bie I)aug=

mad)enfle ©ebulb. 2Bir werben 2)id) befd)mören, mein 93efter, roir

roollen unb roerben ®ir it^o bie 91ägel befd)neiben, bie §aare unb

ben Sart fämmen unb fc^eerenl §oHa, i)eta, £arl Srnft Duerian,

mad^' auf; roir finb e§, bie Älaren, bie a>erftänbigen, bie 33ernünf'

ligen biefer @rbel"

„Sä) bitte ©ie, ©c^olten, beben!en ©ie, roa§ ©ie tl)unl" rief

^rau ©alome ängftlic^, unb Gilife ftammerte fid) je^t l^eftig jitternb an

fie. „©(polten, laffen ©ie ung r)orfid)tig in 2ßer!e gel)enl"

„^d) roerbe i^n befdjroören unb iljm gugleid^ ein S^ejept geben,

bamit er eä nod) gu etroa§ bringe in ber Sßeltl" rief ber ^uftiätat!^

grimmig luftig. S)ann pod)te er mit ber %an\t an bie 5tl)ür feine§

^ugenbgenoffen unb erl^ob uon D^euem bie ©timme: „§otta, fieba,

Querianel 9Jkd)' bie %f)nx auf unb nimm guten 3tat^ —
©iwei^ftüff unb .^unbebrecf,

2tlbumin unb 2llbuiii gvaefuiii,

Unb ia^n brci gingcrfpifeen

3!)cäufcfctfi, ivao auf latcinifd;
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3Rennt fcev 5D?acju§ atbum nii^rum,

9)lifd)e, foc^e, quivle mau,

2Bie man mii, man ^at barum

Äein uniterbUdiee ©ebicBte

%üx ias 2l(buin unfercv 2)antcn,

Äein erqiiicflicfieö ©erichte

gür ber Sefetjcit ©öttertafcl

S3on bem öetbe abjul^eben!

Ciueriane, Cueriane, atter ^-reunb, fcfjIieBe auf unb jeigc uns lüenig»

[ten§, ir»a§ ®u gefot^t f)a[tl 2Bir ftef)en ror S)etner Sfjür, ba§ Kapital

unb ber 2Bi^, unb tuarten auf S)id), unb Sein I)üb[c^e§, brauet ^inb

bringen luir S)ir obenbrein 5urüc!!"

„Gr ift tollet raie ber 2Inbere," murmelte bte g^rau ©alome,

rcirütd) fd)eu fo meit ali möglid) oon ber Pforte be§ 2)orf=^romet^eu§

jurücfroeic^enb unb babei mie fd)ü^enb ben 2trnr um ben Dtarfen ber

Gilife legenb. „©er §immel fcE)ü^e unb erl)alte mir mein !üf)t [emitifd)

@et)irn."

©ie f)atte uorgeitern beim erften diUidm be§ S)orfe§ einen

Sierä Qu§ bem ©ante cilirt —
„Gin SÖinCÜDB fubr aue bem betl^rcintcn Hrunte;"

aber [ie Ijätte je^t mefir ©runb gel^abt, bm 2?er§ Iiersufagen; nein,

laut ]^inauläu[d)reien.

2luf einmal mar er roteber ha, ber SBinbl Uuuermut^et, plö^lii^,

im al^em= unb fierjerbrürfenben UeberfaE unb Slnfturm. ©ä er»

braufte ber 2BaIb um ba§ §au§ Cueriani, ein erftirfenber Staub

er^ob fid) au§ allen ©äffen bei ©orfel unb üer^üHte tf)eiln)eife ^llleg.

SBie el jel3t runb um ba§ Sergplateau ausfafj, fonntc man au§ bicfer

fd)on befd)riebenen 5:f)almulbe nid)t erfunben; nur griff ber ©eroitter»

bunft au§ Sterben bereite bi§ jum Smiil} l^inauf, unb hai ©eroölf

im SBeften l^atte and) feine ^yarbe geänbert unb broI)te bunfel f)erüber.

(£in bumpfeö Stollen ging aud) I)erum; aber ber SBinb rooüte noc^

ben ©onner nid)t jum 26orte fommen laffen.

„2)a l^aben rair's!" rief ber Suftijrat!^, bem bie Wüi\e vom
Äopfe geriffen unb roeitf)in entfüljrt mar, el)e er zugreifen fonnte.

S)er Cualm nom §erbe unb au§ bem (Sdjornfteine Cuerianä rourbc

aud) über ba^ '^aä) 5U Soben getrieben. Staub, 9laud^, roelfel

2-aub oergangener ^ai^re au§ ben ^yorften mirbelten l^in — bie 2;^ür

be§ §aufe§ I)atte fic^ geijffnet, unb Cuerian ftanb auf ber Sd)roeUc,
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mit ber 9ied)ten ben ©riff feft^altenb gegen btn Stucm, mit ber

Sinfen bie Slugen gegen ba^ freifenbe ©eftäubc fdjü^enb. S)ie %xa\x

(Salome l)ätte beinahe einen 3iuf ber @nttäuf(f)ung auggefto§en, —
ber fleine, fd^eue, fc^ämige, fc^roäd^lid)e DKann mit bem fiimmerlid)en

bünnen §aar, im !ümmerlid[)en grauen 9löcErf)en, mod)te ^öuberer,

^ejenmeifter, 2;aufenbfün[tler [ein, [o oiel er roollte; ein 9iiefe im
Sturme mar er nic^t, unb e§ Ijätte roenig gefef)It, ba§ er ber 2J?ü^e

feinet ^ugenbfreunbeS nad)geflogen märe.

„2ßir finb e§, lieber Ä'arl; fie^ft Tiu, ha bringen mir ®ir S)ein

2;örf)terlein jurücf. SBogu mar nun geftern aü' bie Slufregung unb
ber Särm not^roenbig?" rief ber ^uftigrot^, bie Saronin unb ha^

junge 3)Täbd)en I)eranii)infenb. „21I§ einjigen 2oI)n forbere id), ba^

S)u S)id) ^eute einmal ^öflid) etjeigft unb jroar gegen eine ber

fc^önften unb roo^I^abenbften ©amen be§ Uninerfumg, bie noä) bagu

eine ganj fpejieHe ^reunbin S)eine§ fpejiellen ©ecatterg unb ^yreunbeg

©df)oIten ift. ©eftatte uni, au§ bem ^inbe in S)ein §ou§ ju treten,

unb i(^ merbe euct) genauer mit einanber befannt machen."

S)ag fd)üd)terne §errd)en betrad)tete fid) üon feiner (2cf)njeIIe au§

bie Saronin von 23eitor; el jog einen 2;afcf)en!amm ^erüor unb fu(i)te

ängftlic^ bamit feinen ^aarmudjg in Orbnung ju bringen; — über

fein Ä'inb fd)ien Querian ganj roeg ju fel)en.

6§ mu^te in ber 2^at angenehm fein, eine 33Zauer jroifciien fid^

unb hm ©türm ju bringen. 2)ie ^rau ©alome mar I)erangetreten

an bie 2;^ür beä ge^eimnifeüoüen 3)iannei unb f)atte au(^ bie (Silüe

fid^ nachgezogen.

„30Zein §err, e§ mürbe mid) fel^r freuen, in ben Ärei§ S^i^ßi^ ^ß^"

fannten aufgenommen ju merben," fagte fie. „Unfer gemeinfd)aftIidE)er

^reunb Sd)oIten ^at mir fo riel ©ute§ oon S^nen erjä^It —

"

„§m, ^m, fo? fo? — ei eil" lächelte ber kleine, fic^ immerfort

üerbeugenb. „®ie gnäbige %taü belieben ju fd)er5en; noc^ ^iiemanb

ijat etraa§ ©ute§ üon bero untert^änigem ^ned)t erjä^It. 2lber e§

ift ein ^äfelid)e§ SBetter; friert bie gnäbige ^rau nid^t aud^?"

„dla, bei bem Samum!" äc^gte Sct)oIten. „^e^t mad^' roeiter

feine Umftänbe, £uerian, fonbern mad^' ^la^ unb un5 bk ^onneur^

®cine§ 2ltelier§. 23orgeftern ^abe id) an unfern ^reunb nad^ ^ilfum

gefd)rieben unb i^n fel)r ^erglicf) oon ®ir gegrüßt."

„^a, ja — ei freiließ, freilid)! ©rofee S^re — ic^ banfe ®ir.
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©(gölten. (Sl i[t f)eute norf) fälter aU geftern. S^retcn ®ie bod^ ge»

fnlligft ein, aber lachen ©ie nid)t — o bitte, Iarf)en ©ie nic^tl"

er i'agte ba^ 2(lle^ ganj fd)Iaff ^in, mit ber mübeften ©Ieic^=

gültigfeit in %on unb ©eftuä.

„ßr ift in ber %i\at unf)eimlicf); aber auf eine ganj anbere SBeife,

als \6) mir norfteÜte," murmelte bie Saronin. ©ie fafete in bem ©e-

banfen, ba^ ha^ 5linb mit bie[em 30?anne |atte leben muffen, bie

§anb eilifeä fefter; bod) ber ^ufti^i:«*^ roinfte, unb fie traten 2lIIc

in taB §au§; ber 2Binb f^Iug fofort bie %l)nt l^inter if)nen ju, unb

fie fanben ficf) juerft in einer üoKfoinmenen ^infternife.

„^(i) bin bicf)t f)inter Gud)," flüfterte ber alte ©c^olten. „%m<i)ten

fic^ 6uer ©naben nid)t; ©ie roiffen ja, ba§ er feine g^cnfterlaben roic

bie 5l'lappen feinet S^leüeftS gegen bie 2lu§enroelt f)ermetifcE) uer=

fcbloffen t)ält."

®ie tyrau ©alome griff mit i^rer freien §anb nact) bem 2lrm

be§ Suftiäratl)^; Gilife £uerian flüfterte:

„§ier unb in ber ©tube nebenan ftel)t 2(IIe§ üüII ©erät^. ®ie

f(J)öne ®ame mürbe fid) rounbern, roenn e§ ^ett genug baju märe."

„2)a§ mürbe fie," fagte ber ^ufti^ratf) ; bod) ber §>err biefe§

9f{eid)e§ ber ^infterniß aufteile je^t in ber Siefe be§ §aufe§, unb

baju t)Örte man ben ©turmroinb brausen immer heftiger pfeifen unb

8ifd)en unb einmal aud) einen fernen langfiinrollenben S)önner fef)r

beutlid).

„Sßotlen bie iperrfd)aften e§ mir feft t»erfpred)en, nid)t ju lachen?"

fragte e§ fd)Iäfrig. „^d) möd)te fef)r bitten, nid)t ju Iad)en!"

Unb bie ^-rau ©alome raunte bem ^uftijrat^ 5u: „Sei Mem,
roa§ ßinen an ben 9ierüen jerren fann, id) fange aud) an, e§ falt

lu finben! unb babet roirb man nod) gefragt: ob man Suft ^abe, ju

Iad)en."

„2Bir rerfpred)en S)ir, alle 3ftüdfid)ten auf Seine ©efül^Ie 5U

nef)men, alter 23urfd)! (£'§ roirb SHemanb uon unS bie SJäene Der=

jiefjen, felbft roenn e§ 2)ir einfallen follte, S)id) einmal ganj folibe

t)om Äopf auf bie J-üße gu ftellen," fügte er leife fjinju. ^n bem»

felben Slugenblid ftieß £uerian bie S^ür feiner 2Berfftatt auf, unb

bie 23aronin 5Beitor roic ber ^uftisratf) ©d)oIten ftiefeen einen ©d)rei

au§ unb ful^ren auf ben erften Slnblicf unb Slnljaud) mehrere ©d)ritte

roeit in ben bunfeln §aulflur ^urücf.

(Sin rotier ©c^ein unb eine erflidenbe ©lut^ fc^Iugen it)nen
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entgegen. 2Iuf einem Bacfftein^eibe unter einem märf)tigen [diroatjen

©dllote loberte be§ jjeuer, ba^ ben fci)raar§en ©ampf burd) ben

(Sd^ornftein [anbte. S)ie Sannenfcfjcite ^raffelten, Inacften unb frad)ten,

unb ber Sßinb trieb einen %^zxl be§ Dualni§ unb ber g-unlen jurücf

in i)a§ rceite unb borf) in ber iiermtrrenbften SBeife nollgepfropfte

©emadj. Steine unb Grje, ^oljftürfe, riefige §aufen von ^obel»

fpänen, Söpfe, Siegel unb Pfannen, 2(bgü[fe Don antifen unb mo=
bernen Silbraerfen, ba§ Slkterial unb 2Berf§eug be§ (^rjarbeitcrS,

3inimermann§ , be§ $8ilbfd)ni|3er§, S3ilbl)auer§ unb be§ (£^emifer§

burrf)einanberl ^m ^intergrunbe aber burcE) bie roirbeinben ©ämpfe
unb fnifternben g^unfen [id)tbar ba§ jüngfte SBerf Duerian§, ta§ 33ilb-

roerf, meldEieS bie Silife me^r benn aU üUt§ Slnbere au§ bem §au[e
it|re§ 33aler§ gefcE)euc^t ^attel

2Son ber bunflen SSanb I)ob [id) bie 2;!^ongruppe im rotten

flarfernben ©c^ein be§ §erbe§ riefen'^aft, übertrieben farifaturartig,

aber bod) mäd)tig unb überroältigenb ab. ®er nadte ©igant mit

bem tobten Äinbe in ben Slrmen lebte! — bie 9JZusfeIn ^udten, er

mufete ben grinfenben 3Kunb je^t, gerabe je^t ju einem ©ebrüU ber

SSerjroeiflung aufreihen I

(Eilife uerbarg i^r ßiefid^t in bem ÄTeib ber Saronin; biefe [tanb

feftgebannt mit roeitgeöffneten Slugen, [d)raerat!^menb unb roortlo^.

„2lfle 2Better, DuerianI" rief ber ^uftijrat^ ©c^olten. „2Ba§

jagen Sie, g^rau ©alome? 2Benn er au^ feiner §aut l^erau^ fönnte,

wäre er ein großer SPfJannl 2Benn er Slec^enfc^aft ablegen fönnte

über ba§, ma§ er mad)t, roäre er längft ^rofeffor an irgenb einer

Slfabemie ber bilbenben fünfte unb ^rofeffor ber ^^iIofopI)ie oben=

brein. 2Bie ba§ SDing fid) im 2;age§Iid)tc ausnehmen roirb, roer lann

haS: freilid) fagen?!"

Wü bem lone eine§ (Sicerone in einer öffentlid)en ^unftfamni'

lung fagte ber SJfeifter be§ 2Ber!e§:

„®a§ tft mein 5linb, gnäbigfte j^au. ^d) l)abz fünfzig ^at)re

gearbeitet, ein £ebenbige§ gu fd)affen; e§ ftirbt mir aber immer in

ben 2lrmen; id) möd)te roof)I einmal bie (Sad)öerftänbigen fragen."

®a Iad)te (Sd)oIten boä).
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^suftiäral^ ©c^olten IadE)te gegen fein 25er[pred)en, unb raa§

nüä)l}cx in ben 3eitung§blättetn über bai 9kc^foIgenbc ju lefen ge»

roefen ift, gab nur eine matte D^elation ber Ijereinbred)enben fd^rec!=

Iicf)en ©reigniffe.

Um biefe ©tunbe — groifdjen brei unb iner U^r 9iad)mittag§ ift

e§ in ber Stiefe ber ©rbe, fern in ben SBüIbern auf ben §ol5f(^Iage=

pleiten unb an ben 9}JeiIern, foroie auf ben entlegenen {gelbem unb

2Biefen ben Seuten gemefen, aU ^ab^ fie plöt^lid) ^ienianb gerufen.

®er ^Bergmann ^at g^äuftel unb (Sifen fin!en laffen, ber §oIst)auer

bie 2tj-t, ber Äöljler ben ©d)ürbaum. 2luf ben 3lecEern unb S^iefen

l^at man mit ber Strbeit innegel^alten, unb ber §irt fein pfeifen

unterbrochen unb bie §anb anl £)l)x gelegt, ^ebermann, ber einen

Sf^adibar beim Siageroerf jur Seite l^atte, Ijat ben angefel^en unb it)n

gefragt, ob er nid)t§ geijört 1)ahz. 2BunberIi(jE)eriöeife Ijatte bann bod)

Stiemanb etiuag üernommen, unb lieber |at feine SSefdjäftigung mieber

aufgenommen, jeboc^ in einer geraiffen 33efangen5eit unb 3erftreut!^eit

unb nicf)t mit ber norigen ßuft.

©omeit be§ ©orfeg ^yelbmar! ging, ^at e§ nict)t geregnet; boc^

ber ^eifee ©türm ift freilid) überall gemefen unb I)at ben 9Kenfcf)en

bie ©tirnen betäubt. ®ie ^Bauern, bie Holzarbeiter, bie ^öl)let unb

§irten finb nielleid^t babur^ fd)on auf ein 2lu^ergemö^nlid^e§ üor=

bereitet morben, jumal fie uon bem bunleln ^orijont runbum fid)

umgeben fa^en unb bie S)onner rollen l^örten. %üt bie ßeute unter

ber ßrbc galt ba^ freilid) nid)t, bie ^ahen fid) über bie 3J?a!^nung

nadjljer am meiften gemunbert ober nielme^r entfet^t.

Sßer fdjrie e§ in bie ©d)ad^te Ijinunter, in bie ©tollen hinein,

ha^ g-euer 5U ^aufe fei? 2Ber uerfünbete e^ in ben braufenben

g^orften, auf bzn gelbern? 2Ber fagte e§ bem einfamen §irten auf

feiner SSalbroiefe?

©ie mußten eB Stile ju gleicher 3eit- ®iß warfen i^re ©erätl)e

l)in, fie fliegen auf, fie fprangen über bie §eclen unb .^o^lroege, fie

ftüräten bie ©d)neifen Ijinunter; — mit ^od)er^obenen 2lrmen liefen

fie üon ben gelbern roeg. 2luf aüen SBegen unb ©legen roimmelte

e§ üon entfetten, angftuoKen SJJenfdjen.

(J§ mar geuer 5U §aufe, unb fie fern üom §aufel SSiele
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})abin ein 2ad)cn in bem ©turmroinb gcl^ört. 2llle aber f)aben no(^

nimmer mit [oIrf)er SSerjroeiflung ba§ ijifd)en unb pfeifen über unb

um [id) vernommen unb ben 2(t^em be§ ©türmet in if)ren §aaren

unb Äleibetn gefüfilt.

'^a treuer 1 eä mar g^euer, unb ber alte ©c^olten, bie 3^rait

©alome unb (Silife Cluerian roaren bie ßinjigen im ®orfe, bie 23erid)t

barüber geben fonnten, roie e§ ent[tanben mar.

„3ld) ja, id) l^abz e§ roo^I gefürcf)tet, ba^ ©ie bod^ roieber

lachen mürben," fagte Duerian, mit einem ©efid)t roie ein Äinb,

ba§ nad) einer uerbotcnen ^rud)t griff unb einen 2Serroei§ erhielt.

„D, ®ie I)aben rao^I ganj 9fted)t; ®ie uerftel^en ba§ oiel beffer aB
id). 6§ ift nid)t^, eg ift gar nid)tä — ic^ fet)e e§ roo^I, ic^ roei§.

eä mol^I. (5§ ift 2llle§ fel)r Iäd)erlid) unb \d) aud) — ja! dlun,

nun, bie §errfd)aften I)aben 9ted)t, unb mir motten e§ fortfc^affen ;,

ber ©ilife gefiel e§ aud) nic^t; aber e6 märe mir freiließ lieb gemefen,

wenn bie ^errfdjaften nid^t gelad)t !^ätten."

Sangfam fri)ftelnb bie §änbe reibenb unb bajroifdjen bie knöpfe

feine§ ?Roäi§ gufnöpfenb, ging er an ben §erb, fal) einen 2lugenbli(f'

in bie ©lut^, unb bann nod) einmal roie fragenb, fe^nfüd)tig auf ben

Sefud), unb bann nal)m er ein brennenb diz\§. ©r fd^leuberte e§-

nid)t, er lie^ e§ nur faUen jroifc^en bie §obelfpäne unb ha§ biirre

^olsroerf, ha§ ^oä) in Raufen iim g^ufeboben bebecfte unb gegen bie

SBänbe ju fid) auftl)ürmte. ^on ben S3efud)ern Statte no6) feiner

eine Sl^nung, roa§ fommen fottte — ma^ ha gefd)a^ — roa§ biefer

arme äJJenfc^ in feiner SSermirrung anrid)tete.

„@i, mein befter Duerian — " l^atte ber ^uftijratl^ noc^ einmal

einen ©al^ begonnen; ba mar e^ aber bereits für ieglid)eS t^ätige

Zugreifen ju fpät. (£r t^at einen ©a^ unb trat mit bem ^^ufee auf

bie näc^fte auff)üpfenbe flamme. ®ie ^Baronin ftie^ einen Slngftruf

au§, (Silife fd)rie l)ett, unb fd)on mar atter 5lampf gegen baS furd)t=

bare Clement oergeblid)!

©ie fa^en ben 3;otten inmitten bei %tmx§ unb be§ ®ampfe§..

$D?it einem Jammer fc^lug er auf fein furiol mäd)tigel Silbroerf.

6r jerfcllug ba§ tobte Äinb in ben t|önernen 3lrmen be§ ©eniul,

be§ 9iicfen; — bie gro^e ^'iöui^ gerfplitterte unb ftürjte polternb gu=

fammen, t^eilroeife auf ben Äünftler felber. ®a§ ^^'cuer mar überatt.

— auf bem g'uPoben, an ben SBänben, an ber S)ede; — e§ ledfte

fd)on nac^ bem leidsten ©ommerfleibe ber ^^rau ©alome. ©c^olten
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rife bie g^reunbirt mit einem raul)en, I)ei[ern Gntfe^enlgeäc^S jurüti

gegen bie 2;I)ür, bie ßilife f(üd)tete bereite burc^ ben bunflen §au§--

gang.

®ng §au§ Dueriang brannte im Innern lic^tertof), unb um ta^

S^an§ fauftc ber Sßinb roilber benn juöor. S5on bem Eintritt ber

®rei bi§ je^t, roo fie roieber auf bem SBege [tanben, roaren faum

gel^n SJJinutcn oergangen.

®cr Suftiä'^al^ fai« jue^ft roieber gur Sefinnung unb griff ftcf)

mit einem SSerjroeiflungStuf in bie §aare; — ber Qualm ber ^^^euer^»

brunft quoll bereite äroifd)en ben ®ct)inbeln be§ ®ad^e§ burd^ unb

au§ ber §aultljür Iieroor.

„Sn§ 2)orf! um §ülfe — treuer 1" fd)rie ©d)oIten. ®ie ^rau

©alome mu^te aUe if)re Gräfte aufbieten, um \)a§ Äinb Duerian§

abjufialten, fid) abermals in iia§ ^an§ ju ftürjen. ®ie ©ilife f(i)rie,

ftc raolle mit i^rem SSater untergel)en; boc^ bann üerlor fie bie S3e=

finnung, unb bie ^rau ©alome trug fie roeiter raeg von ber brennenben

§ütte, ben 2BaIbabIjang ^inab.

©rab auf ha^ ®orf ju trieb aber ber ©türm bie erften üor='

bre(i)enben ^yunfen. Sd)on loberte je^n 8d)ritte nom §au§ ab ein

trodner Saumsroeig — nun sroanjig ®ct)ritte weiter eine bürre 5tanne.

®a§ nä(i)fte §au§ am Eingänge be§ 5t^älcf)en§ Ijatte ein Stro^bad),

unb faft mit bem fortftürjenben ©d^olten langte ba€ g^euer im

®orfe an.

Ein alte§ Sßeiblein lief jitternb au§ ber (£trof)^ütte !^erüor, ^ielt

fid) faum gegen ben SBinb aufred)t unb ftarrte in ^Betäubung unb

3meifel auf it)r flammenbeS '^ad). (Sc^on Hangen anbcre Stimmen

cngftlid^ I)er; — ha§: jyeuer über^üpfte ba§ folgenbe §au§, fafete

le'öoä) mit einem ©riff bie brei näd^ftliegenben. 9^un fprang e§ über

auf bie anbere Seite ber ©äffe, unb — bai fd)Iimme ©efc^id l^atte

feinen Sauf! deiner, ber e§ an Ort unb Stelle mit erlebte, roirb

ben ^tag je uergeffen, unb nod) lange roirb üon i^m in ben neuen

Käufern unb §ütten gerebet werben unb roirb man fic^ erjäl^Ien, roie

ba§ %züex flog, über roeite Streden, §eden unb ©arten fid^ fd^roang;

roie bie 2JJütter, bie üom ^aufe entfernt geroefen roaren, it)re §äufer

nid)t mel)r erreidjen fonnten unb nac^ i^ren ilinbern fd)rieen; roie

man iia§ btüHenbe roiberfpenftige ä^ie^ au§ einem Staue in ben

anbern rettete, fd)Ieppte unb §og unb Don bem nac^folgenben 3?er«

berben fteti roeiter gefd)eu(^t rourbe; roie ber 2Binb in Stößen I)eulte



-^ 238 r—

unb ber ferne ©onner übertönt rourbe r»on hm (Jjplofionen ber

Sprengpatronen, raeldie bie ^Bergleute in i^ren .t)äu[ern aufberoaljrten.

2Sä{)renb be§ S;umulte§ felbft I)atte nur ein 3Ken[d)en!inb für alle

biefe (£injelf)eiten be§ großen 33ranbe§ Sluge unb Df)r, — bie ^yrau

Salome S^eitor.

®ie ftanb auf bem ^öd)ften fünfte bc§ ilirdien^ügelä, non bem
man ha§ ®orf überblicfte unb einen 2;^eil ber norbbeutfd)en (S'bene

baju. (Sie I)atte §u retten ge[ud)t, luie unb rao fie fonnte. Sie

:^atte fleine 5linber au§ ben ^öufern getragen unb fct)Ied)te §ab=

feligfeiten ärmften ä>oIfe§ in ©id^er|eit gebrad)t; il)re ^änbe bluteten,

i^re Äleiber roaren jerriffen, unb |e^t waren i^re ^förperfräfte 5U

©nbe, raenn [ie gleich i^re geiftigen 3^äl)igfeiten nocE) Ilar unb üoU-

ftänbig beifammen l^atte.

®ie ^rau ©alome l^atte fid^ [ef)r nü^Iic^ gemarfit. ^l^r SBagen

üerbrannte mit bem SBirtl^^l^aufe ; aber auf bem einen ^ferbe l^atte

fie i^ren Subroig nad) einer entlegenen Drtfrf)aft um §ülfe gefc^idft,

unb auf bem gmeiten ©aul hm beften Bteiter be§ ®orfe§ uon bannen

gejagt, ©ie I)atte ein SBört für bie SBittroe Sebenrotlj, beren §au§
unoerfef)rt blieb, bie aber beffen ungeai^tet im 2Bein!rampf auf bem

©rab^ügel i^re§ legten ©atten fafe. ^n Slbmefenljeit be^ ^ufti^rat^^

unb be§ 2^orftef)er§ roar'§ bie ^rau ©alome, meiere hk Dffijiere

ber au§ ber ^irei^ftabt im 6ilfcf)ritt ju §ülfe marfd)irenben güfilier«

!ompagnic empfing, fie mit ber ©adjiage unb bem ©ituationäplane

be§ jDoifeg befannt madite unb fie baljin birigirte, mo i^re §ülfe

oom beften 3f?u^en fein fonnte.

9tun aber ftanb fie an einen ©rabftein gelernt unb neben il^r

ber alte ^aftor be§ S)orfe§, ben fie gleid)fan§ aufrec£)t ju erf)alten

^atte burd^ aflerlei Srofte^roorte. ®er ©^ulmeifter gog nocE) immer

unnütljigeiroeife im Sturme bie Sturmglocfe.

Qu il)ren '^ii^cn lag ßilife Qucrian auf einem liegenben ®rab-

ftein, mit bem ©efid^te auf ben §änben. ®ie S3aronin I)atte ha^

junge $Diäbd)en ^ieri)ergefd)afft, mo allmä^Iid) 3lIIe§ fic^ sufammen»

brängte, mal fid) nid)t felber ju I)elfen üermod)te unb no(^ uiel

roeniger 2lnberen ju '^u^e mar.

®ie 5lugen ber ^^au Ieud)teten, menngletd) i^re ©lieber gitterten

unb ber 2ltl)em f)ei§ unb ftoferoeife fid) i^rem 23ufen entrang, ©ie

fa^ über bie flammen ber 3^ä^e auf bie Sli^e unb 2ißoIfenbrüd)e ber

gerne; unb alte 2Serfe au§ ben 5pfalmen i^rer 23äter gingen il^r.
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bmä) ben ©inn unb mürben laut auf i^ren Sippen, ©ic ftanb wie

bie ©e^erinnen i^re§ 23oIfeg, raenn unlet il^ren %ü^m bie ©cf)Ia^ten

gegen bie Reiben ge[d)Iagen rourbeu; fie reifte iljren 2lrm au^ unb
murmelte:

„Sie ßrbe bebete unb roarb bemegt, unb bie ©runbneften ber

Serge regeten fict) unb bebeten, ta er gornig mar.

„®ampf ging auf non feiner Sfcafe unb »ergei^renb ^eucr von
feinem 2)Zunbe, ha^ e§ baoon bli^ete.

„ßr neigte ben Fimmel unb fu^r ^erab, unb ©unfel voax untetf

feinen %ü^m.
„Unb er fu!^r auf bem ßf)erub, unb flog ba^er, er fc^raebete

auf bm i^itti(^en be§ 2ßinbei.

„Sein ©ejelt um i^n ^er mar finfter — üom ©lanj vox if}m.

trenneten fic^ bie SSoIfen — unb ber §err bonnerte im §immel,

„©r fdiö^ feine Straf)Ien unb gerftreute fie, er Iie§ fel^r bli^en

unb frfjredte fie.

„®a fa^e man SBaffergüffe, unb be§ ©rbbobenl ©runb roarb

aufgebecEt, §err, öon beinem ®d)elten, von bem Dbem unb (Sci)nauben

beiner S^Jafe."

SEenn fie fi^ bann aber, ma§ immer, immer von D^euem ge-

frf)a^, bai gräfeiidje ©riebnife in bem §aufe C!uerian§, bie (Stimme

unb ©eftalt bt§ SBa^nfinnigen, fein Ie^teg33iib unb bm jertrümmernben

Jammer in ber §anb be§ Sotten ron 9'ceuem oor bm inneren Sinn

rief, bann fd)Io^ fie bie 2lugen uor ber 9Mf)e unb ^erne, unb ber

2tufruf)r, ba§ ©e^eul unb Ä'rac^en um fie betäubte fie , ba^ i^r bie

Stirn ju jerfpringen brot)te; unb fo med) feite ba§ ah bi§ jum 2lbcnb,

bi§ eä in ber ^erne unb in ber !Rä^e ftill rourbe. 3« f^i^I

Um fecf)i Uf)r Stbenbg legte ftc^ ber gro§e 2Binb, unb au§ ben ©e«

roittern in ber ©bene rourbe ein Sanbregen, ber ad)t Sage lang nic^t

aufhörte unb oiel böfe§ 25Iut marf)te. Qmd ©rittel beä ®orfe§

lagen in 2lfrf)e, ba§ le^te ©rittel roar gerettet, o^ne ba^ bi§ jum

Gnbe ein Stopfen au§ ber §ö§e bain geholfen ^ätte. ®ie SKenfc^en

aber Ratten nidE)t me^r bie Ä'raft, über i^r ßlenb jn fcf)reien ober

laut ju flud)en; fie beteten unb meinten leife, ober fnirfc^ten leife

mit ben ^ö^nen.

©egen fieben U^r erfrf)ien ber ^uftigrat^ S^olten mit oerbunbenem

Äopfe, oerfengtem §aar unb Sacfenbart auf bem ^ird)t)ofe, f^üttelte

bie SBittroe 23ebenrot^ jiemlic^ grimmig auf unb fcf)idte fie in i^ren
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^efler naä) bcm ^onatl) feine§ ©eträtifc^. (£r lie^ bie %iau ©alome
ein ©laä SSein trinfen unb fe^te ftd^ bann ju il^r unb ber (Sllüe

auf bzn alten uerroitterlen Stein, 9iad) einer geraumen Sßeile fagte

er \o matt unb mübe unb gleicf)gültig roie nor uier ©tunben

Duerian

:

„Unb ha glaubt man benn noc^, man fei (Stmag, unb bebcute

©tiüa§, roenn man mit ben Slrmen unb ^Beinen jappelnb ftcf) eine

9J?einung, eine 2Infid)t bilbet unb fie üon bem Wi\t laut lE)inau§frä^tl

D Ouerian, Äarl ßrnft Duerian! — Db mo^ bie 33el)örbe glauben

roirb, ba^ e§ fid^ fo einfad) jutrug, roie mir e§ fal)en unb e§ roo^l

bemnäd^ft aU Slugenjeugen roetben befräftigen muffen, g^rau Salome?
— Uebrigeng, meine Sefte, muffen mir I)eute 2lbenb nod^ ha^ 5vinb

be§ Unglücflic^en uon I)ier fortfrf)affen. ©§ ift unbebingt not^menbig;

benn ba§ $ßoIf ift jel^t fö roal)nfinnig roie ber 2llte, fpinnt grimmige

!pl)antaften unb fud^t nac^ ^emanb, gegen ben e§ feiner ^Bet^roeiflung

unb 2But^ Suft mad)en fann. ^d) ^abe bereite abfonberlid^e 2Borte

geijört, unb Duerian€ Äinb roürbe morgen frü^ mand)e§ su flagen

I)aben, roenn mir e§ I)ier über 9kd)t liefen, ©eljen ©ie fid) um —
roir S)rei fi|}en allein — fie I)aben einen leeren Diaum um un§ gc*

laffen; aber fie feigen nad) un§ hierüber."

©0 roar e§ in ber 2;^at. ©ine unfid)tbare i^inie l^atte ba^ ©orf»

üölf gebogen unb ftanb um ben ^rei§ ftumm, aber mit fd()Iimmen

S3Iiden.

®ie Saronin 3?eitor blidte gleichgültig auf, ju gleidier 3fit ^ß"

Äopf be§ Äinbeg fanft berü^renb.

„2Bir lönnen nid)t I;erau§," fagte fie; „e§ ift üergeblid) — roir

fteden in un§, roir fteden in ber älienfd^fjeit , roir finb gefangen in

bem l^arten ©efängni^ ber 2BeIt. 2Bir feud)en nad) g^reiljcit, 6rfenntni§,

©d^Ön^eit, unb im günftigften ^alle roirb un§ geftopft ber 30tunb mit

©rbe. Morgen roerb' idt) roieber anber§ benfen; aber je^t fel)ne id)

mid) nad) ber bunflen (Säe auf ber SBeiberfeite ber 6t)nagoge, roo

id) fafe mit meiner SJJutter unb fang, unb roo ic^ prte ablefen bie

%\)oxa — ba§ ©efelj."

„3a rooI)I," ädjäte ©d^olten. „6§ roar eine fdt)öne, eine bef)ag'

Iid)e anmutl^ige 3ßit "JO ^Q^ ©efe^, ba§ Corpus juris meine SSelt

roar unb bie 2Iu§fld)t auf ba§ ©taatSeiamen mein aUereinjigfteg

©lenb in fid) fd)Io§. 5D?orgen roerbe id) rooI)I gleid^fall§ roieber

anberS bcn!en."
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®er alte ©ommergaft be§ ®otfe6 burfte e§ fid) fcE)on für eine

UBeile gönnen, ju filmen unb ju üer[d)naufen. Sie 33el)örben be§

tnobernen Staate^ befanben fid) je^t in ber erftaunlid^ften Sl^ätigleit,

unb man fonnte fte nur loben. 61)e bic le^te §ütte, bie ba§ g^eucr

erfaßte, in [id) sufamtnenftiirste, überlegte man unb forgte bereite uon

Stmt^roegen für ta^, proüi[ort[d)e Unter!ommen ber 2lbgebrannten unb

i!^re fonftige Sequemlid^feit. ®ie 5lird)e rourbe aufge[d)Ioffen unb in

eine SSorrat^^fammer unb in einen großen ©id)er!^eit§fd)ranl für bic

gerettete S^ahc ber Drt§einmo|ner umgeraanbelt; ber obbad)Iofe %^c\l

ber Seüölferung, fo raeit e§ anging, bem üerfd)ont gebliebenen ©ritt»

t^eil unter bie S)äd)er gelegt. 2lu§ ben umliegenben Drtfd)aften

famen 2Bagen mit §ülf§mannfc^aften unb ©pri^en über ©pri^en an.

^roüiant langte an. SSermanbte unb ^-reunbe mürben eingelaben,

für§ (Srfte ju ber 33etterfd)aft ber na^en ©örfer überjufiebeln. %nx

bie 2llten unb Äranfen roaren Slerjte genug üörl^anben; unb roer bi§

ie^t ]^öd)ftenl ben c^ul)^irten feiner ©ebredjen roegen um Dtat^ gefragt

i^atte, ber fonnte fic^ nun non einem ©anitätlratl^ ben ^uU füf)Ien

laffen. (S'inen ber ©oftoren rief aud) bie Saronin SSeitor an, ber

©ilife megen. 3luf einem ju 2;l^al faf)renben Seiterroagen, auf einer

Äifte fi^enb, brachte bann bie i^rau ©alome ba§ ^inb Duerian§ in

©id)er!^eit. £'§ rourbe nur einmal ein fd)roa(^er 3?erfud) gemad)t, bie

Reiben ju infultiren unb bie ßilife roieber »om SSagcn Ijerabjujiefien.

®cr ^uftijratl) fai) bie j^^reunbin unb fein ''^^atljenfinb abfal)ren,

fd)ärfte bem g-u^rmann, aU er fd)on auf bie ©äule fc^Iug, immer

t)on Dieuem ein, üorfid)tig §u fahren unb bie beiben ^rauenjimmer

ja red^t in 9l(i)t ^u nel)men, unb blieb auf öer 25ranbftättc jurüd.

(^r roufete e§, ha^ er eine ber braud)barften 5perfonen ^ier roar, unb

bie 33el)örben Ijatten bog aud) bereits erfahren unb befeftigten fid) im

Saufe be§ Slbenbä immer me^r in i^rer günftigen 3)Zeinung non iljm.

®er alte ©d)oIten fannte ^ebermann im ®orf unb ^ebcrmann^

Xtmftänbe unb (S^arafter; unb bie Seute fannten if)n unb raupten,

ba^ er chm fo gut^erjig roie grob mar. 9iad^bem er fic^ ein roenig

erljolt Iiatte, ful)r er üon Steuem uml)er, uetüielfältigte fid) roie eine

^ugel ober ein 93ed)er in ben §änben eine§ ^reftibigitatcurä unb

•erf^ien roie 5pi)t^agora§ an fed)§ t)erfd)iebenen Orten 5U gleidjer Q^xt.

ß'r legte eine gelätjmte, fjunbert ^afire alte ©(^ladenpudjerroittroc

in ba^ roeid)e 33ett ber I)öd)Iid)ft barüber entrüfteten SBittroe 33eben-

lot^, unb ben taubftummen Sluguft, feinen 2;obfeinb, roel^em ein

SB. SRaobe. eräci^lunaen. III. 16
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ftürjenber halfen bic ©ci)ulter getroffen ^atte, in fein eigene^, ©r
maä)U Quartier — er oerftanb ei, Quartier 5U machen; ber Drtl=

Dorftel^er faf) if)m mit offenem 2JJunbe ju, unb bai böfefte ä>oIf marb

ja^m xior i^m, roenngleid) er firf) bann unb mann geberbete roie ein

g^ourier im ^einbellanb.

©nblic^ fonnte aber auä) er nid)t meljr, unb gegen 93titternad)t

fdjleifte er ein Sunb ©tro^ in ba§ alte 33einl)au§ an ber ^ird)f)üf§=

mauer, roo tro^ bcm 2Bo^nung§mangeI SfJiemanb ein llnterfommen

fuct)te; roarf tai ®tro^ in bie 6cfe, fid) barauf unb ä(^5te:

„D, ©onnerroetter — u^, meine ^noci)en! D ja, roenn ber

^aifec 5laroIu§ ber ^-ünfte l^ier am Drte f)eute mir gur §anb gemefen

märe unb je^t mit mir ^ier auf bem ©tro^ läge unb feine 5larolina

mit mir burrfifprec^en roollte, fo mürbe ic^ i^m freunblici) ratljen, bie

©träfe be§ 3täbern§ nic^t unter feine 3ü^tigung§mittel aufjunelimen.

©eüieri^eilt, gefäcft, gefpie^t ju merben, meine irf), mu§ nur ein an»

genel)mer ^i^el fein gegen — biefe§! SBenn id) nur raupte, roie'^

möglid) ift, ia^ ©inem bie ©d)ulterblätter in§ ^reuj unb bie §üft=

fnod)en in bie Äniee rutfd^en fönnen? D Cuerian, Querian, roa§ ^aft

®u angeri(i)tetl ®ieä Dtefultat fam ®ir nid)t in ben ©inn, al§ ®u
5uerft ©einen ^opf barauf fetjjteft, nadj ©einem Sobe einen ^ird)^of

berüFimt §u madjenl"

©r fa!^ fid^ noc^ einmal in ber SBerfftatt Ducrian^ unb cic^ste.

®ann aber gäf)nte er, brefjte fid), eine bequemere Sage fud)enb, unb

murmelte fc^Iaftrunfen:

„^a, ja — ha^ SeinljauSi — ^m S3einl^au§! — 3^) Urnarr!

— SBenn id) geftern i^n am 5lragen genommen !^ätte?l — 2ldi, e^

ift einerlei; id) roollte nur, ic^ ^ätte meinen Srief an ^peter ©c^mane«

roebe in ^ilfum i3on ber $ofl jurüd. ®ie 3JZüI)e f)ätte x6) mir and).

fparen Bnnen!"

©amit entfc^Iief er unb ^ub an, fel^r gu fdjnard^en. Sie

g^üfiliere l^ielten bie 2Bad)t um bic 33ranbftätte, unb bie lautefte 2?er-

jroeiflung mürbe aUmätjIid) ftiU in ber (£rfd)öpfung; — e§ mar aber

im Sommer unb bic 9'iäd)te maren furj. ®ie ©onne mar roieber

ba, el)e irgenb ein ©djmerg, irgenb eine Slngft auggefci^lafcn Ratten

— gefc^rocige benn oerf(^Iafen morben roaren.

2Bie ber ^uftijrat^ erroad)te unb feine S^ätigfeit in 21ngelegcn»

f)eiten feinet 8iebIing§fommcraufentI)aIte§ oon ?icuem aufnahm,

braud)en mir nid^t bc§ SBeiteren ju fd)ilbern. Um e§ furj ju mad)en^



-^ 243 «—

er betrucj fic^ [o auffällig, \o eigent^iimlic^, ha^ i^m ju Dteujal^r ju

[einem argen Sc^reclen uon l^öc^fter ©teile au§ mitget^eilt raurbe, er

^ahe fid) burd) fein fonberbare§ SSerljalten bie groeitunterfte 5llüffe

be§ Sanbe^orbeng nerbient iinb fic^ fortan ofjne SBeigerung al§ einen

3fiitter beffelbigen anjufc^en.

„3 fo ma§l" rief er. „S^fa, bai foU mir aber in§ künftige eine

SBarnung fein. ^Brennt mir nod^ einmal mein ©ommerquartier ab,

fo laffe irf) e§ ru^ig in ®ampf aufgellen, fel5e micf) !^öd)ften§ auf ber

SBinbfeile auf einen paffenben 2Iu§fic^tlpunft unb fdjiage bie §arfe

3u bem 2)^al^eur. D Cuerian, Cuerian, menn fie S)ir boc^ bai Sin«

f)ängfel jur recf)ten 3ßit gegeben Ijätten?!"

2(m uierten 5lage nac^ bem %obe £;uerian§ unb bem großen

Sranb erfd)ien er jum erften OJZale roieber in ber WiUa 23eitor. 6r

ging müfifam unb fcE)merfäIIig an feinem treuen ©id)enfto(J unb fc^ien

um mefjrere ^sa^re älter geroorben gu fein. 2;ie ^rau ©alome traf

er am Sette ber Gilife, bie in einem l^i^igen g^ieber lag.

2)ie g^rau ©alome tf)eilte i^m ^Ileä mit, mag fic^ feit i^rer

Rüdfel^r in ha€ 8anb^au§ mit i^r unb bem ^inbe gugetragen Ijatte;

bann aud) i^re 2lnfid)ten unb bie be§ 2Ir5te§. ©lürtlidierroeife f)atte

ber S)oftor bereite im 2roft gegeben, ba{3 bie gute ?tatur be§ jungen

©efcf)ijpfe0 roo^l audi oI)ne feine §ülfe fid) gel^olfen ^aben mürbe.

„Unb nad)f)er foll fie e^ gut bei mir I)aben," fd)lo§ bie g^rau

Salome, Saronin üon 33eitor.

©d)oIten nicfte unb legte ein werfiegelteS ©d)reiben auf bie 33ett=

bede feinet ^sat^enfinbeS:

„2)ieine 33efte, ha id) ha^ 5Ding einmal gefd)rieben unb feit

einigen lagen einen merfmürbigen 2BiberroilIen unb 2(bf^eu gegen

jeglid)en ^^^euer^erb unb Äo^Ientopf f)abe, fo betrachten ®ie eä rooI)I

bei ©elegen^eit al§ an fid) gerichtet."

®ie Saronin nal)m ta§ (2d)reiben unb fa^ erfc^roden bm
Suftigrat^ an. El mar ber Srief be§ 2llten in ©ad)en Cueriang

unb ßilife £uerian§ an ^eter ©djmanemebe. ®ie ^oft ^atte il^n

§urüdgefc^idt mit ber Semerfung auf bem llmfd)lage:

„2{breffat bereite oor einem ^a^ie uerftorben." — —
„^m näd)ften Sommer raerbe id) in 'Jßilfum rool^nen unb mic^

nad) bem ©enaueren erfunbigen," fagte Schölten. „SSielleidjt befugen

Sie mid) aud) bott einmal unb bann bringen ©ie bie (Silife mit.

2Bir roollen il)r einmal bie See jeigen. — D ^xan Salome, liebe

IG*
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%mu. Salome, ber Streid) fieljt bem ^eter nl)nU(ä)! So — gerabe

[o \ä)lxö) er fid) ftet§ um bte 6c!e unb überlief e§ un§ 2lnbcren,

fertig §u werben, rcic roir fonnten. ©i, ei, biefer ^eterl @r I^attc

alle mÖgIid)en (Sd)ruUen — unter anberen bie, ba^ er bie ©ee bem

©ebirge uorjog. ß§ mar feine S^iatur fo; — iä) Vetterte meine§tljcil§

lieber in ben 23etgen; bod^ offen geftanben, augenblicflid) fäfee auc^

iä) am liebften unb fälje über bie füllen SBaffer in§ SBeite. Slieine

Statur ift'§ freilid^ nid^t."

„^d) fomme im näd)ften ©ommer naä) ^ilfum," fagte bie

^rau ©alome.

§xt |ntter|ie-

€rftcs Kapitel.

Piefe ©efcf)icf)te l^anbelt uon einem 23a(f) unb jroei SO^ü^Ien

unb ift roa^r. @§ ))at fid) 2IIIe§ fo gugetragen, raie e§ erjä^It

raerben mirb: mer ba meint, ba^ e§ anber§ ptte ju (Snbe ge^en

lönnen, ber ergä^Ie e§ anber§.

(£§ roaren brei ^-räulein wor etma l^unbertunbjroangig ^al^ren,

unb fie leben l^eute no6) unb ^eifeen bie Seine, bie^^me unb bie

^nnerfte. ©ie finb im Saufe ber 3eiten regulirt morben; aber

pbfc^er finb fie nid)t baburc^ geioorben. 35or ^unbertunb^roanjig

^al^ren mar i|nen allen breien nic^t ju trauen; bod) bk ^nnerfte

mar bie fd)timmfte unb ift e§ bi§ auf ben je^t üorl^anbenen %a%
geblieben. 2Benn roo ta^ alte SBort ©ültigfeit l^at , ha^ fd)Ied)ter

Umgang gute Sitten nerbirbt, fo ift e§ in biefem ^-alle.

30^an fagte rooI)I im Sanbe um^er: „®ie Seine ift falfd)! ®ic

Seine ift ein bi3fe§ SBafferl ^ie Seine ift tücüfdjl unb e§ mar ein

gut ©tüd SSerleumbung in j[eglid)em lanbläufigen 2)iftum. ®ie

Seine mar nid)t beffer, al§ fie mar; aber uon Siatur au§ mar fie

jebenfaUg beffer aU it)r Sluf. 2>on 9ktur ein brane^ SBaffer, ein
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Qiite^ SBaffer, ein gutmüt^ige§ SBaffer, raurbe fie huxä) bic Sn^eiftc

rerborben.

^m §ilbe§5eini[^en 9tmt 5HetI)eu vereinigt [ic^ bie ^nnerfte mit

bcr Seine, unb nac^^er ift'§ fteilid) 5U (5nbe mit ben guten Sitten

ber leiteten, unb bie ©tabt §annoüer l^at jroeifeBoi^ne manc[)erlei

gu ergä^Ien non if)rer üblen Saune unb §eimtiicfe.

3Son ber ^^me braucf)en roir eigentlich nic^t^S ju erjä^Ien. ^teißenb

unb fumpfig jugleirf), üoU t)on SBirbelu unb ®re^fu()Ien, faulen

SBäumen, ^fäljlen unb Älöl^en, [tinfenb uon ben g^Iac^ärotten ber

Stnroo^ner unb überall [el^r trübe, laffen mir fie laufen unb fagen

nur noc^, ba^ aud) il^re fd)Ied)ten ß"igenfcl)aften bie arme Seine auf

il)re 3te(^nung ju nehmen I)at, nac^bem fie, bie "^I^uk ober ber 9ti(J=

linger Sac^, üom lieblichen ©eifter ^eruntergefommen ift, bie freunb=

Iicf)en Dörfer SSrebenbecf unb 3>ürrie unb bie Sanbroe^rfcf)enfe im 2tmt

Äalenberg paffirt unb gleichfalls itjre (2el)nfu(i)t nad) ber ©tabt §an'

nooer befriebigt l^at. 25>er me^r yon bem 2Baffer roiffcn roiU, fcEjIage

nac^ in ©rupeni liannÖuerfcEien ^dtert^ümern.

^e^o roenben roir un§ jur ^nnerfte.

2Son i^rem Urfprunge mitten im milben ^ar^gebirge an bi§ ju

i^rer 2tugmünbung im 2lnit D{etl)en uerfc^leditert fiel) i^r (S^arafter

Don ©cbritt ju <Bd)x\it, unb alle ©loifen unb alle 5pfaffengefänge

von ipilbeS^eim treiben i^r bie böfcn Seufel nidjt roieber auä. Selten

aber aud) geriet^ ein unfcf)ulbig Ijeüblicfenb, flaräugig Sergroäfferlein

unb Cuellnijlein fofort bei feinem 3lultritt au§ bem bunflen ©c^oofe

ber @rbe in fo fd)mu^ige §änbe unb an folct) fctiraarj fd)roeflid)t

§anbroerf aU biefe arme l)ercijnifdje Duijabe ober 3^a3mpf)e. 2Bal)rIid),

iljr finb niemals Del, SBein, SJiild) unb Slumen geopfert roorbenl

2BiIbemann nimmt fie beim ©cl)opfe, Sautent^al unb Sangeläl)eim

mit i^ren füllen unb ^od)roer!en t^un iljr aße erbenflic^e ©d)mac^

an, unb fo ift e§ fein 2Bunber, ba^ fie bei Diingel^eim fcf)on noU»

ftänbig oerberbt ift unb M §immeBt^ür frec^, bD§l)aft unb fd)eu§licf)

in bie (Sbene ljerr)orgel)t, unb ta^ tro^ allen §ilbe§l)eimf^en 5ßfaffen»

gefangen unb ©lodenflängen bei ©arftebt bie fcl)Iimmften @erüd)te

Don it)r im ©diroange finb. 6S f)ilft i^r nichts, ba^ fie ba jur

Seimoniabe, jur 2Biefennt)mpf)e roirb: roilb, I)eimtücfifdj unb blut»

bürftig bleibt fie. 2)ät bem 21ugmurfe be§ ^arjel, bem uerberb^

Iid)en ^ud)fanbe gefcljroängert, bleiben i^re Segierben unorbentlic^
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unb roirb [ie uon 3eit ju .3eit üon un!^eimlicf)en ©elüften ergriffen,

unb bann fd^reit [ie.

®cr ©rää^ler Ijörte fie f(^reien, ber junge SKüUer 3tlbrecE)t Soben»

Ijagen gleid)faü§. 9^un aber rooüen luir üon ber einen 9Jtül^Ie reben

unb nac^I)er oon ber anberen.

3tüifci)en ®ro§=3^örfte unb ©arftebt mar bie eine TlüljU gelegen,

l^eute ift [ie nid)t niel)r uorl^anben. ®ie ©ebäube [inb längft nieber»

gebrod^en, ber ©arten i[t roieber jur 3Biefe geroorben; iüo bie junge

äRülIerin unter bem ^lieber fa& unb [pann, roädift manne§|o^e§

@d)il[. ®ie ^nnerfte ärgert [id) [)ier nicf)t ntet)r an bem Iu[tigen

dtatz, ba^ \iü) [onft an biefer ©teile breite; fie ^at fi(f) über ganj

anbere 2)inge gu erbosen: ber I)aräi[cE)e Sergmann quält [ie nid)t

allein mel^r; e§ ift mandje nict)t;§miirbige g^abri! an iljrem i^aufe ent«

ftanben feit bem l^a^re 1760, unb uon S^leditliuegen mü^te fie l^eute

ba beulen, mo fie fonft nur fd^rie.

^m Saläre 1760 breljte fic^ ba§> diab, üapperte bas SBerf unb

mar 2ine§ im ®ange, mie ba§ ©äfulum felber. (5§ mar eine

muntere B^i^- ®inc yoKftänbige 3:reffenbefet^ung für eine SFJanng*

perfon foftete, rcenn man fie billig faufte, il)re fedjSunbfiebjig 3ftei^l=

l^aier; aber laum ber britte 2t)eil ber meiften ©täbte mar beroo^nt,

unb äiüei St)eile beftanben au^ rauften ©teilen unb leeren Käufern.

Sn>ai führte ^ebermann feinen ^auäl^alt roie bie ^atriarrfjen im

alten 2;eftamente, ein ^eglidier graifd^en feinen eigenen üier ^^fä^Ien

mit eigenem 2lc!er, ©arten unb 2>iel); aber e§ mar benn aud) banacE).

9^ur einige Tlal in ber 2Bod)e !odf)te man unb fra^ fiel) burcf) bie

fd^mere 3eit an 93rei, §ülfenfrüd)ten unb gemeinen ^^o'^Iarten. 2Ber

fid^ red)t gütlicl) tl^un lonnte, ^ielt fid) jum D^ieibe ber 9]adl)barn an

tiai eingefd)IadE)tete, entroeber geräucherte ober gepöMte ^^leifd), roer

aber ganj unb gar farbanapalifd) fd^Iampampen roottte unb naä)

frifc^em ^leifdtje Ied)äte, ber I)atte fiel) mit einem gleidfien ©d^roelger

jum Slnfauf eine§ ©tücE SSie!^§ ju einigen. 2luf gut ©lud fd)Iad^tete

lein SRe^ger.

®a§ roar bie gute alte 3cit, roo SHemanb oon bem 2lnbern

etroa^ nötlig l^atte, bie gute alte S^^t be§ fiebenjäl)rigen ^riege§, roo

man, raenn bie Einquartierung e§ litt, fic^ frül^ 5U 33ett legte unb

fpät roieber aufftanb, unb roo man bei feftlid)en ©elagen §onigfud^en

in eine ©d)ale Sranntroein brodte unb je nad^ ber poIitifd)en

fKeinung entroeber ben Äönig ^-ri§ ober bie ^aiferin»Ä'önigin ^oä)
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leBen liefe in bem oIi)mpifcf)en ©öltcttranle; immer felbftuetftänblic^

babei üoraulgefetU, ^a^ bie Einquartierung nic^t ^inberlicf) babei in

ben SBeg trat unb ben bürgerlid)en Sieftar in bie eigene au^gepi^tc

^riegSgurgel fjinüberfliefeen liefe.

©0 mar ei in ^annouer, fo mar'l in ©öltingcn unb in §ilbe§»

l^eim, unb \o roar'i aud) in ©arftebt an ber ^nnerfte. 2ro^ Slllem

eine rounberlicf) reaI=ge^eimnifeuofle i3eit doII feltfamer 3(i)roingen unb

^lügcl 2Ber ba ctroa glauben möd)te, ba^ Ijeutjutage Ijinter bm
(Stirnen unb unter b^n ©d)äbeln mei^r in ben 2Renf(^enIöpfen üor=

Qel)e ali bamal§, ber irrt fid) bebeulenb. ^a ma^rlicf), |eber gegen=

roärtige 2Iugenblicf i[t ftetg ein novus homo, ein Gmporfömmling;

unb bie 23ergangenf)eit, felbft mit bem Qo\)\ unb ber Seutelperürfe

unb im Dteifrod auf ben f)oIjen ©tÖcEeIfd)u[jen, er[cE)eint merfmürbig

aU ber uorneI)me ^txi unb bie erlaudjte gnäbige ®ame. ©ie tl)un

aber meifteng [o, aB Iad)ten fie barüber, bie Seute bei 2age§, unb

bemeifen gerabe burd) ii^r 2ad)en nur bie niebrigere 23ef(^affen^eit

i^rc§ ©tanbeg. 2Ber roal^r^aft uorneljm ift, I;at immer D^efpeft, roo

er Ijin ge{)ört, ber $öbel nid)t.

®ie lyranjofen raaren im Sanbe, unb ber ^erjog ^erbinanb lag

gegen fie gu %dbe. 23ei Sergen mar er uon $8rogIio jurüdgebrängt

morben, unb bei 3)Zinben follte er über Gontabe§ fiegen. ^'^if^ßi^

ben beiben ©d)Iad)ten, alfo im ^a])te 1759, unb gerabe in ber

fdjönften ©ommetäeit i^ebt unfere §iftorie an.

^mcttcs Kapitel.

®amal§ fafe nod) ein alter SKüüer mit feiner ebenfo alten

äJiüHerin in ber DJJül^Ie unb ber nad)f)erige §err mar no6) in ber

^embe — fern unb Derfd)oflen, roenn er noc^ lebte. S)ie i^n genau

gefannt l^atten, ermarteten it)n gar nid)t jurüd; el gab meljr aU
einen i^anbfcften ©algen in ber 2BeIt, unb mel)r aU ein roürbigcr,

e^renfefter ©arftebter Sürgerämann legte, roenn bie 3tebe auf ben

jungen au§ ber 9JiüI)le, Sllbrec^t Soben^agen, fam, bm «yinger an

bie ^iafe unb gab feine OJieinung ba\)in ab, ba^ S^iemanb roiffen

lönne, roo ber fid) im SBinbe bre^e; bafe er \\d) aber im SBinbe

breite, ba^ fei fieser.
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®er braue Sllbrec^t |atte e§ [einer^eit in ber ©tabt unb ber

Utrtöegcnb, roeit über ©rofe^^örfte ^irtaul, nicf)t banacf) gemadjt, ba^

man [ic^ naä) i^in feinte, unb bie alten Eltern rou|ten nic[)t§ üon

bem einäigen ©o^n. Seit bem S3egtnn be^ 5lriege§ l^atten [ie i^it

nt(i)t gu ®efi(^t gefriegt. 6inc§ '5Rorgenä ^atte er feine ^elmü^e
gefd^roenft.

„23iüat g-riberifu§l 9tbie5, §err SSaterl Slbjeg, ^^rau 9J?utter!

2(u§5alten tl^u id)'^ nidjt länger ju §aufe. 2Bär' id) nid)t ju gut

geroefen, fo Ijätt'g ber §err 23ater nic^t ju [d)Iimin mit mir gemad)t.

Slbjeäl"

Unb bann mar er mit einem ©prunge über bie näd)[te §ecfe meg-

geme[en, unb bie ©arftebter Jungfern f)atten mit ben (SItern ba§ dlaä)'

fel)en nad) bem angenel^mften ^unggefellen ber ©egenb gehabt, diadj^

Ijet finb nur©erüd)te über i^n unb fein33erbleiben nad)§au[e ge!ommen,

unb e§ \tanb ^ebem frei, biefelbigen ju glauben ober nic^t.

®a I)at mit i^m ©iner in einem berüchtigten g-reibataiQon

©c^ulter an ©c^ulter geftanben; ein 2lnberer ^at mit i^m nad) ber

©d)Iad)t bei ßeutf)en vox ©c^mcibni^ gelegen, unb roieber ein 3lnberer

!E)at i^n ©pieferut^en laufen fef)en im Soger uor Dlmü^. 6in $8ierter

jebod), unb ber mar, raie 3?iele meinen njoüten, ber einjige ©laub»

roürbige — Sart^olb ®örrie§ au^ 2)ielmiffen befiauptete, 2Ubred)t

93oben^agen })abe freiließ 3U allererft fein ©lücE in bem preufeifc^en

^reibataiHon probirt, bod) nt(^t lange, ^aä) ^oUin fei er befertirt,

unb broben im ^arj groifd)en SBilbemann unb Sauent^al, gleid)fall§

an ber ^nnerfte, fei aud) eine Ttü^U gelegen, unb bie 2;od)ter ba»

felbft, bie miffe üielleid^t am meiften üon bem Sllbrei^t! ©r — 33art»

l}o\b ®örrie§ — Ijabe auf ber 2Banberfd)aft bafclbft ba§ §anbroerf

augefprod)en unb eine 9tad)t aüba genäd)tigt, aber !ein 5£eufel friegc

if)n roieber unter i>a§ ®a^, benn ba fönne man jroifdien ©onnen»

Untergang unb ©onnenaufgang me|r erleben al§ in einem ganzen

g^elbjug be§ 5lönig§ %xi^, jroifd^en bem erften Slufbruc^ au§ ben

2Binterquartieren unb ber legten ©d)Iad)t cor bem erften ©d)nee.

®em SJ^eifter unb ber 2)Jeifterin fprac^ ber gute 2)iüIIerfnappe

nid)t l^ieruon, benn ber 2llte I)atte i^m beim erften 2Burt ha§ Waul
verboten, roo^I aber erjä^Ite er bin ^Kü^Igäften, bie if)m ein offene^

D^r Helfen, unb ba§ tljaten fie alle, roenn bie 3fiebe auf ben tollen

2tlbred)t !am. ®a§ ging benn roie ber Saufer um baS^ 9Jl?ül)Ieneifen,
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unb roenn nur ber Sobenftein irgenb fefte lag, fo ^ah'ä ein ctllecf"'

lief) fein 2«ep.

e§ roar ein feiner SJfeifter^fol^n, biefer Sart^olb, unb mit ©raufen

roar er au§ bem rauben §arg Ijeröorgefommen. SBie gefagt, t)er=

fc^rour er fic^ am ©c^Iuffe jeber S^tebe lebe^mal ^ocf) unb t{)eucr,

ba^ i^n nie roieber (Siner in bie rauften Serge unter ba§ raufte ä>oIf

ta friegen tl)un tl^äte. 33on ber 2Balbmüt)Ie, il^ren Seuten unb

©äften aber er§ä^Ite er, ba^ bem §örer bie §aarc fid) fträubten —
unb ha — ba foKte biefer 2llbre(i)t 33oben^agen immer noc^ filmen,

unb bie ^öJüHergtjjd^ter, bie rot^^aarige S)ori§ Stabebreder, fotlte fein

2iebd)en fein!

„®a§ ift freilief) ein Drt für ben böfen jungen 1" murmelten bie

Seute aul bem DJ^ü^Ienbann sroifc^en ©arftebt unb @rüfe-{5^örfte

unb fa^en mit melanc^olifd^em ^opffrf)ütteIn auf ben alten 25ater

unb bie alte DJJutter 58obenf)agen, unb bie ©erüd)te raurben immer

fd)limmer.

9?un ftanb einmal im Suli be§ '^a^xe§> 1759 ber alte 3KüIIer 23üben'

f)agen an feinen ©artenjaun gelernt unb fa^ üerbroffen auf bie leife

an bemfelben ^inflie§enbe ^nnerfte, unb fd)ien bie 33Iafen ju ää^Ien,

bie rom ©runbe beg glü§c^en§ emporftiegen, jerpla^ten unb anberen

Pa^ mad)ten. ßä follen aber biefe Suftblafen non bem 2lt^em ber

2Baffergeiftcr in ber 2;iefe I)errü!^ren, unb raa§ üiele 8eute auf §ören=

fagen ^ier raeiter fprecf)en, ha§ raupte ber alte (E^riftian Sobenljagen

ganä genau. 6r fpra^ aber nid)t gern bawon unb 30g meiften^ ein

finftere§ (A)eficf)t unb oerlor fic^ hinter bem ®ampf feiner fdjraarjen

S^onpfeife, roenn bie Sftebe barauf fam. üx fannte fein 5IRüf)Iraaffer

genau unb raupte, ba^ nicf)t mit i^m gu fpafeen raar.

®ie 2)?orgenfonne fd^ien, bie 8erd)en fangen in ber blauen Suft,

auf ben SBiefen lag bai §eu in §aitfen, unb ber leichte SBinb trug

ben S)uft f)er; boc^ bie SBaffergeifter fc^ienen fd)raere unb heftige

2ltf)emnot^ ju f)aben. S)ie SSIafen perlten in ©töfeen auf, unb ber

ÜJZeifter 58obenI)agen gog feinen Sltljcm gleirf)faü§ bebrücEt au§ ber

3;iefe ber 33ruft herauf unb ftie^ i^n in ©eufjern r»on fict). ©ein

alte§ 2Beib ^atte i^m raieber mal be§ üerlorenen ®ol)ne§ raegen

üon 3)Jitternad)t an ben bod) fcf)on fo fümmerlic()en ®d)laf ganj uer^

fci)eucl)t unb bann fid) natürlich an ein gefunbe§ 6(^nard)en gegeben

unb i^n road)en laffen.

„Unb fann id) benn bafür?" murmelte er je^o. „Siegt c§ nid)t
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feit ber ©c^iüebenseit auf bem S)ad) unb bem 3flabe? ^d) |abe nid^t

gejäpt, roie niele Diäber bte I^nnerfte brel^t, wom Urfprung an bi^ jum
(Singang in bie Seine; aber ta^ fie auf biefeä feit nielen l^unbert ^al^ren

Iro^ aller guten $RaI)rung einen befonberen ©roll f)at, ha^ roeife ic^, unb

mein SSater unb mein @ro§uater Ijaben il)n aud) uerfpüren muffen,

©ie fagen, feit ber ®d)Iac^t bei ßutter am Sarenberge, allwo ber

©eneral Sidi) unb ber ^önig üon ©änemar! an einanber roaren,

I)at fidj aUeä gel)eime Solf in SBaffer, 2BaIb unb Suft Ijier in ber

©egenb mit bem SJcenfc^cn übermorfen. ©olt foll mid) behüten, bar*

auf nad)jufagen, aber bie 33oben^agen=aUüI)Ie mei§ ia§ S^^^ige ^o."

vou. 3Sor ber Salaide foII biefe§ 2lIIe§ nic^t gemefen fein. ^"^ßrS/

^\l unb Sßalbfpuf l)at mo\)l aud) fein 2Befen getrieben, aber mit

©utmütl^igfeit unb im ^])a^. Skc^^er erft finb fie giftig gemorben
— fie mögen rooI)I i^re ©rünbe geljabt l^aben — unb begnügen fiei^

Tiid)t mel^r mit bem bloßen luftigen (Sd)abernad; fonbern —

"

6r brad) ah unb fa^ fid) f^eu um unb legte bie §anb auf ben

SRunb. Seinalje l^ätte er uon bem ^erjeleib gefpro(^en, mai tnibe-

fonbere bie ^nnerfte i^m unb feinen 33orfa^ren in ber 2)Mt)Ie ange=

tl)an f)aben foOte; allein er befann fid) nod^ gur red)ten Qcit unb

fdjuiieg. dB ift geraiffen 9}iäd)ten gegenüber ftet§ fid)erer, ju

fd)n)eigen, aU fid) ju beüagen; aber 3'ied)t l^atte ber alte 3Keifter

bod) in Setreff ber Ci^arafterüeränberung be§ gel^eimm§i)oIIen 23oIfe§

feit bem breifeigjäljrigen 5lriege.

©(^on lange ging man nid)t mcl)r mit einem bloßen ©rufel

ober gar einem bel)aglid)en 2äd)eln ju 33ett, roenn man am SJßinter«

<iWnb l^inter bem marmen Dfen ein neuel §iftörc^en oon \f)m oer-

nommen ^atte. ©eit ber ©d)Iad^t bei Sutter am Sarenbcrge, wo
bie Siguiften ben ©änenfönig flopften unb fein §eer auSreuteten,

unb gar feit ber ©d)n)eben5eit f)atte fid) ba§ grünblid) ^um Schlimmen

anb 33ijfen geänbert. 2J?it ber DJienfc^ennatur oerraanbelte fid^ in

jener greulid)en Qdt aud) ber ©inn ber ©eifter in aUen Elementen.

2Bo fie fd^alf^aft gemefen roaren, mürben fie nun boSl^aft. ^^i

fpafeig 8ad)en rourbe ju ^ämifd)em ©rinfen, unb roie ber S^'Zenfi^,

fanben aud) bie ©eifter nunmehr itire Suft an ber ©raufamfeit, bem

©lenb, bem SSerberben. ©§ roar bie 2ljt an aUeg I)armlofe Se^agen

gelegt roorben, unb bie Seine unb bie SI)me fa^en oiel ju üiele nieber»

gefd)Iagene SBälber unb »erbrannte SBo^nftätten ber 2Kenfd)en an il^rem

2Bcge, um bleiben ju !önnen, roa§ unb roie fie roaren. 2Ba§ aber
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bie ^nnerfte anbetraf, fo gab ein 3)?üIIer Sobenl^agen bie Überlieferung,

ba^ \f)x nic^t ju trauen fei, roeiter an ben anbern. G§ ging laum

€in Saf)r üorbei, oI;ne ba'^ man fie fdjreien l^örte — fein 2luft^auen

be§ ^interfc^nee§, u^ne bafe fie ba§ Sanb roeit unb breit überf[ut^ete.

®ie Seute in ber 5UiüI)Ic ieborf) Ijielten ba§ (2d)reien für ba§ (Sd^Iimmere

unb Un^einilid^ere.

Gegenüber bem $)Jcül)Iengarten 30g fic^ am anbern Ufer ein siem»

li(^ bid)te§, in einanber geflodjtene^ unb geiuirrteä (£rlen= unb S5eiben=

gebüfc^ ^in, unb gerabe bem Drtc gegenüber, aHrao ber alte 3J?eifter

^obenl^agen an feinem S^^^^ leljnte, f)atten bk 2BirbeI ba§ (£rbreid)

unter einem fnorrigen (Stamme meggefpült, ber 33aum Ijatte fic^ gc»

fen!t, lag mit bem ©ejiDeig im SBaffer unb ftrecftc fein uerraorren

Sßurselroerf in bie 8uft: bie Stijen fpielten auc^ ben Saum= unb

58ufd;niimpl;en iJ)re ©treici)e, roo fie e§ fonnten.

„©Uten 3J?orgen, §err2>ater!" fprac^ e§ plö^lid) Don bort hier-

über, unb ber 2tlte, üon ben Sßafferperlen ber ^nnerfte mit einem

l^eftigen ©c^recEen in bie §öf)e fet)enb, f)ielt fic^ mit beiben §änben

am ^fiiine.

„(Sc^medt S^jnt fein ^feifd)en roie fonften? (2§> foü mid) freuen,"

erfcE)oE e§ roieber, unb bie ^pfeife märe faft bem 9}?unbc be§ 3KütIer§

33oben^agen entglitten, ©r griff aber boä) noc^ banac^, mie ber §elb ber

^4>feffelfd)en 23aIIabe, unb legte bie äitternbe linfe §anb über bk
2lugen — traute i^nen nod^ immer nidjt unb ftarrte roortlog über

fein OJJü^Ienroaffer nad) bem SBeibenftamm I)in.

®a fafe auf bem flumpigen Sßuräelraerf, ba§ in ber Sl^at einen

red)t bequemlidjen ©i^ bilbete, ein aUenfd), ber fid) immer noc^ nid)t roie

ein ^^antom in bem flimmernben ©onnenf(^ein auflöfete ober in

ba§ Sßaffer, au§ bem er auc^ nieüeid^t aufgeftiegen fein fonnte, ju-

rüdfanf. (Sin äRenfd), ein rid)tiger SJienfd^, aber nid)t gar erfreulid)

an^ufdiauen! 6r trug einen jerlumptcn blauen Slod mit fd)mierigen

rotten 3tuffd)Iägen , 5?ragen unb ^yutter; er trug gelblid^-f^n^w^iS^

Änie^ofen unb jerfel^te @amafd)en; unb ben breiedigen alten ©olbaten»

l)ut trug er fi^räg über bü§ eine 2luge gebrüdt, über bem anbern

eine 93inbe. 2Bie ber greife, roeifee, reinlid)c alte DJiüUer l^ielt er

auc^ eine S;l)onpfeifc groifd)en ben 3ä^nen, unb je^o legte er mili-

tärifd) grü^enb bie §anb an ben §ut unb rief üon üteuem über bie

^nnerftc:

„^c^ n)ünfd)e bem §enn 33ater ben allerfd)önften guten $DZorgen
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unb refommanbire iiiicf) für6 gefd)Iad)tctc fette ^alb. ^d) bin'^, §err

33ater, unb frage an, ob @r unb bie g-rau Slhitter roa§ bagegen ein-

juroenben !^aben, ba'^ id) über ben Steg laufe unb bcn lieben ß'Itern

mit 2;l)ränen in bie 2lrnie renne?"

®er 2nte ftiefe ein @eftöl)ne au§; aber ju antworten uermod^te

er nod) nic^t.

„$JJun, roie ift'§?" fragte ber Slauvoc! yon jenfeitS l^er. „(Soß

e§ Iieifeen: '15arbon, ©renabier; ober gebt JJi^r fein Quartier? junger,

S)urft unb einen äerfdjlagenen Äopf bringe ic^ mit, id) fomme au§

bem SBeflfalenlanb, unb e§ ift un§ aU roie ben ^o^en SlEiirten unb
bem ^erjog ^erbinanb Ijerjlic^ fd)Ied)t ergangen, ©age 6r Quartier,

§err Später — id) bringe in aflem Uebrigen ein gebeffert ©emütl^e

unb mei^ nun au§ ber (Srfaljrung, ba^ e§ ju §aufe bei ber g^rau

3)Jutter am beften ift. Maä)^ iSt ein Snbe, SSater, unb laffe iSx mic^

raieber ein; e§ ift mein blutiger ßrnft, unb id) i^abe Seibe§ fatt, ben

Ärieg mie ba§ 2Banbern!"

„Sft C£"r e§? Dl)!" äd)3te ber SUte; aber er antroortete ben

fragen oon bem anberen Ufer ber ^nnerfte aud) je^t nodj nid)tä.

(Sr Iie§ ben S<^^^ I"^ ^^^ breljte \\d) um unb roacfelte bem §aufc

in bnxd) bcn engen ßjartenrocg, beibe §änbe mit au^gefpreiäten

J-ingern oor fid) I)inftrecfenb , al§ muffe er feinen 2Beg burc^ eine

bicfe 3^infterni§ taften. 2lu§ bem ©arten trat er in bie 5?üd)e, roo

feine graue «yrau am §erbe mirtljfd)aftete, unb er fe^te fid) ftumm
auf bie 23an! neben bem ^erbe, unb bie SJiüüerin liefe erfdjrecEt i^ren

2;opf unb Söffel unb fd)rie:

„3efu^ ßl)riftu§. Spater, loaä ift? roa§ ift Io5? roaS ift gefc^e^en?"

„3«/ SSater, ä>ater, ä>ater!" murmelte ber 5DÜ'iIIer Soben^agen;

unb brüben auf bem 2Beibenftamme ^ob ber verlumpte Ärieg§mann

ben 5Drcieder oom roirren §aarmulft, liefe it)n micber fallen unb

fagte jroif^en ben ^fi^ne"-

„Sto^ Sixeni unb taufenb ©djmabronen, ^ab' id) nun eine Slnt-

roort obernid^t? ©a ge^t ber S)ampf au§ bem (Sd)ornftein, unb id)

meine, ben gebratenen ©pcd bi§ ^ierf)er ju ried)en. §u, ©ped unb

ßier, unb geftern ift aud) ber Xag geroefen, atlroo mir frifd; bacfenl

®er Steufel, im Sager gu ^irna fonnte fein Saä)§ mel)r SBe^mut^

au§ftel)en, al§ ic^ anfe^t auf biefer Ijoljlen SBeibel 9iun l^ält er

^rieg^ratl) brinnen mit ber Süten. D, 2llbred)t SSobenl^agcn, raie bift

S)u ^cruntergefommen feit ber 33ataiIIe bei Sergen!"
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ßr ftorrte aud) in ha§, SBaffer naä) ben auffteicjcnben 23Ia[en unb

perlen, unb mit einem Tlalz fetzte er finfteren 2luge§ bie 3ä^nc fefter

auf bie Sippen, ha'^ i^m ba§ $pfei[enror)r jerbrad), unb murmelte:

„Unb ba ift bie ^nnerfte roieber! 2Bie roär'ä, menn id) no^
einige Stogemärfc^e bran aufiuärt§ rücfte unb ben ©pecE in ber Pfanne

ön einem anberen Drt in bie 9ca§Iö(^er jöge? D, I)eulen möd)te

man, ba'^ man fo roenig gefc^icEt i[t für ben 5?rieg unb ha§ SBanbern.

©ic mürben SlIIc lai^en, roenn fie ba§ müßten!"

^n biefem Slugenblid lie^ ficf) ein 2Beibergefc^rei au§ ber Tlül)U

üernel)men, unb ber SKenfc^ auf ber SBeibe [totterte:

„©ie 2tlte! ta§ mar bie 2lltel jet^t roeife bie 2lltc, rote meit e§

am Sage ift!"

Unb e§ mar fo. S)ie Sitte roar'^, unb bk 2lUe roufete, roie roeit

e§ am Sage roar. ©ie !am burd) ben ©arten, fo ^aftig, al§ e§ i^r

i^re fünfunbfed^äig ^a^re erlauben roollten. fie ftredte auc^ bie 2lrme

roeit Dor fic^ ^in, bod) burd; eine g^infterni^ btaud)te fie fic^ nid)t

ju taften.

„OJ^ein ©oljn! mein ÄHnb!" freif(^te fie; unb brüben ^atte ber

©olbat ben preu^ifd^cn ^nfanteriften^ut abgenommen unb ^ielt iljn

in ben i*?)änben, unb ber ^feifenftummel roar i^m entglitten unb in

bie ^nnerfte gefallen.

„g-rau 2Rutter, roenn ©ie ©nabe für Stecht ergel)en laffen roiü,

unb menn ber §err SSater bamit aufrieben ift, fo fomme id) über ben

3)?üf)Ienfteg. ^c^ i)ah' e§ fatt in ber roeiten 2BeIt, unb ben Ä'rieg um
©c^Iefien foKen fie unter fid) aflein augmad)en, unb ben (Solignon,

ben 2Berber, ben foll ber blutige ^^eufel I)oIen. ^rau 2)?utter, roiH

<Sie mir I)eute roieber mit einen Seiler auf ben Sifd) fe^en? ®en
©erud) '^^xc§ ©ped§, ^rau äRutter, Ijalte ein 5lnberer au§, oI)ne ju

fd)Iud)5en roie ein £inb : id) fjeule ^s^x geraberoeg roa§ nor, roenn ber

§err ä>ater mid) nic^t über ben ©teg am 9J?ül)Ienfd)ütt fommen läfet

unb mid) roeiter fd^idt gum Sräbcrfreffen unb ©d)roeinel)ütcn ober

jum ©eneral §rei)tag."

2)er initer 33obenI)agen jeigte fid) nidjt roieber yor bem §aufe;

aber 3)tutter unb ©oI)n begegneten einanber auf bem 93tüt)Ienftege,

unb 5roif^en il)nen 33ciben roar Me^ in 9iid)tigfeit, unb aU ob nie

etroag uorgefallen fei, roa§ bem fd)limmen jungen, bem 2nbred)t,

einen I)äu5lid)en 33erbru§ bei feiner ."öeimfeljr aü§ bem gelbe unb non

ber 2Banberfd)aft l^ätte einbringen fönnen. 21I§ fie jeboc^ §anb in
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§anb unb bic 3Ute in 2:^ränen in bk ©tube traten, ha fa§ ber Sllte

am Xi\6), brel^te ber 3:f)ür ben 9tücfen ju unb ^atte bie g^auft auf

bie Sifc^platte gelebt, ©r tüanbte \\ä) ni(f)t um bei i^rem Eintritt.

„W\t ^Nermiffion, §err 3>ater —

"

„(ix §alunf!" murrte ber 2IIte. „SBenn (£r e§ rcirflidf) ift, fo

fage ©r mir, roer i^n gerufen ^at? §at ftd) ber öerr roirfü^ nid^t

in ber Si^ür geirrt?"

®ie alte ^rau legte i^rem ßfiemanne bie ^anb auf bie Schulter:

„ScE) l^abe i^n gerufen in meinen bangen Diäc^ten; er muß e§

mitten unter bem $ßolf gel)ört f)aben."

„®er SSagabunbc — ber 2anbläufer!"

„Unb er ift jurücfgefonimen mit fd)Ieppenbem ^ittic^ unb I)at

fic^ nic[)t in ber %^üi geirrt, ©iel^' S)idj um, S3oben^agen, fiel^' il)n

an, 23ater. ^ab' id) il)n mit meinen 2;^ränen ^ergemeint, fo l^aft

S)u in 2)einem Sterger narf) i^m gefc^narrt. ®iel)' ®icf) um, Sdter."

Unb ber Simulier CS^riftian 33oben^agen fa^ fid) um naä) feinem

lieben ©Ö^nc^en unb groar trot^ feinem Stiter mit ben munterft fun=

feinben 2Iugen.

„®aä ift ba§ 25ßortI ^n meinem 2lergerni§ I)ab' id) nad) bem
StroI(^en, bem fc^u)ad)mütf)igen Sumpen aud) gerufen unb e§ faum

ermarten fönnen, ba^ z% fo fäme, roie e§ l^eule enblid) gefommen

tfti §0, roirflid), er ift'g, unb ganj fo, roie id) i^n mir im Sraum
unb SBad^en abp^antafirt l^abe, ber ^aa^ im $D?arberpeIäI 'iXWz,

Sllte, roenn id) bzxi 8d)UngeI nic^t ju genau !ennte, fo roürbe er mir

roa^rl^aftig nid)t über bie ^nnerfte gefommen fein. S)a§ ift ber

9)UId)topf auf bem geuer — er !o(^t über unb eä fünft. ®u rüdft

i^n ob üon ber ©lut^, unb er giebt fid) fein §ur 3ftu^e. D, S)u

jammer^after Sßifc^Iappen, roaä -^atteft S)u im j^-elbe beim £önig %x\^

unb bem ^prinjen gerbinanb 511 fud)cn? S)u ©ro§mauI, I)aben fie

©ir nad) ^Beibienft bzn Sudel §erbläut unb S)id) l^eulenb ju 3>ater

unb 2)iutter ^eimgefd)idt? ^d) |abe el fo geraupt, mein ©o^n, »er=

Ia§ 3)i4l brauf. S)u bift mir nid)t al§ etroaä gang 9kue§ brüben

am Sßaffer aufgegangen; unb roeil bem fo ift — be^l^alb — fei

gefegnct S)ein (Eingang!"

(£r batte fein fpanif(t ©onntaglro^r neben ber alten fnoc^igen

i^arten §anb auf bem lif^e liegen, unb jet^o roar er aufgefprungen,

unb e§ erl)ub fi^ ein %<xvii, beinal^e noc^ luftiger unb roilber, al§

er am fommenben erften 2(uguft bei 2)iinben jroifdjen bem §erjog
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Don Sraunf(i)iüeig unb bem franko [ifcf)en DJjQr|'cf)aII (Sontabeä aufge-

führt inerben füllte, ^k SJfutter Soben^agen flüi^tete fid) fd)reienb

in eine Gcfe; ha^^ §auä- unb iltü^Iengefinbe lief entfe^t ju ^auf —
ber älZeifter (S^riftian fcf)lug brao ju unb fiimmerte fid) nid)t, n)ül)in

er traf. Sen roilben 2IIbreci)t aber mußte bie (2d)Iac^t bei Sergen

unb ber batauf fotgenbe junger raaf)rli(^ tief heruntergebracht ^aben.

(Sr rae^rte fid) faum anber§ al§ bmd) ein ununterbrodien 2luän)eid)en

runb um ben lifd) ^erum.

8ie mußten im adjtge^nten ^afir^unbert, felbft in ber ranb= unb

banblofeften 3eit be§ fiebenjäfirigen Spriegel, immer noc^ in ber rid)»

tigen 2Irt unb SBeife mit ben cerlaufenen öerren 8ü^nen umsugeljen,

bie Ferren 23äter. Sie Ratten e^ gelernt uon Seiner fömglid)en

SKajeftät in ^reußen, J-riebric^ SBil^elm bem ßrften, unb roaren im

Staube, Seine 2)kjeftät Äönig ^yri^ ben ^t^fi^^n oB gIorreid)eä

Gjemplum fjinjuftellen unb fid) be§ SSeiteren unb Breiteren barüber

5U ergeben, ba^ ber ba§i ^ifpanifd)e 9toI)r felber füllen muffe, roeld)er

e§ einmal felber führen unb 2Inbere, ali 5. S. bie Äaiferin 2)Zarta

S^erefia unb bzn franjüfifdjen ÄÖnig 2oui§, füi^Ien laffen roolle.

Drittes Kapitel.

(S§ mar ber gutmütf)ige unb ^anbfefte SJ^ü^lfnappe Sart^olb

2)örrie§ au§ ©ielmiffen, ber bem gornigen §auiüater enblid) bm
Stab 2iBef)c entrang unb bzn ^ausfo^n nor bem Sd)icffal errettete,

5u fein gemal)len ju roerben. 2Iud) ba§ übrige @e|lnbe fprang enblid)

äu; bann fam bie 2)?utter unb am anbern 03Jürgen bie ganje um»

liegenbe 2anbfd)aft ju SBorte. Sediere behielt e§ längere 2Bo^en ^in-

burd) über bie ä>orgänge in ber Sarftebter DJM^Ie.

^§ gicbt nid)t roenige Seute, bie, roenigften§ ju einer geroiffen

Seben^Seit, einen fc^Iimmen diu] für beffer aU gar feinen t)alten;

allein e§ gehört (S^arafter baju, biefe Stnfi^t bi§ jum ©nbe feftgu»

galten, unb foId)e Seelenftärfe befi^en freilid) nid)t Stile. Sllbrec^t

SBoben^agen befaß fie fid)erlid) nid)t.

6r ^atte genug be§ Dtufjinel ober 3tufe§ unb gab, roie man
ba§ nennt, flein bei; unb aud) barüber mad)te bie Umgebung bann

natürli(^ roieber i^re ©loffen.
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Selten [inb ju irgenb einer ^eit \o üiele Äornfäife nacf) ber

URü^Ie an ber ^nnerfte getragen unb gefahren roorben aU in jenen

Etagen, ©in ^eglic^er raollle bcn üerlorenen ®ot)n fe^en, ein ^efl'

lid^er gern ein 9Bort mit xijxn reben, unb manä) (Siner !am ju [einem

^roecE §um großen ^ßcrbrufe be§ §eimgefe^rten, bem 23cibe§ ein (Greuel

roar, ba§ SSerma^nen forool)! al§ ba§ 58eglüdn)ünfd)en, unb ber jebem

©eoatter unb jeber ©eoatterin unter bem road)famen 2luge bei §errn

S5ater§ ftiü gu f)alten I)atte. ©o blüf)tc mit bem ®efd)mä^ ta^ ©e«

frf)äft, unb bie 5Räber brel^ten [id), unb ber 2aufer breite fid) aurf),

unb bie Snnßi^ftc quirlte IautIo§ i^r [d)mu^ig SBaffer norbei unb nacf)

©arftcbt, um jenfeitä ber (Stabt anbete 5IRüf)Ien ju treiben unb auf

anberer Seute Slngelegenl^eiten tücfifcE) 2ld)tung ju geben. ®a§ get)t

un§ aber nid)t§ an.

2ln einem ®onner§tage mar Stlbrec^t nac^ §au[e gefommen,

unb am (Sonnabenb !am nac^ alter fefter ©itte ber Salbircr oon

©arftebt, um bem 5DZeifter CS^riftian ben SBodienbart abjunelimen.

©tumm unb mürrifd) Iie§ fid) ber 2llte an ber S^tafe jielien, breiten

unb roenben unb i>a^ OJieffer geroä^ren; aber nad)bem ta^ glatt«

mac^enbe 2Berf an i^m uoKenbet mar unb er ben ©d)aum abgetrorfnet

l^attc, roinfte er bem ©o^n auf ben ©tul)l, unb ber friegerifd)c

@d)nau5bart bcffelben fiel bem $D?effer gerabe fo jum Dpfer roie bie

2Bod)enftoppeIn be§ 2>ater§. ®er tapfere 5lrieg§mann ging mit

einem gang anberen ©efid)t au§ ber ^rojebur fieroor, unb bie ipau§=

genoffenfdjaft roie bie Umgegenb i^atten üon Steuern ©runb, fidi ju

rerrounbern.

{£§ roar boc^ etn)a§ an bem SBort be§ 2llten com $afen im

SItarberpeläe! (Eine gar gutmütl^ige unb augenblidlid) gar melaui^o«

lifd)e SJienfd^enüifage !am Ijinter bem grimmen 58art jum ^^^orfc^ein.

(Si fel)Ite roeiier nid)t§ al§ eine roeifee geftridte ^'PHfcippe ju einer

meinen SJ^üüeriade, unb aU am ©onntagmorgen bk Siliutter mit

^reubentl)ränen im 2luge bem 6ö^nd)en beibeS brad)te, unb er mit

ber Sta-pipz über htn D^ren jur morgenbIid)en Sierfuppe fd)Iid^, ba

mangelte nid)t§ an ber SBerroanblung gum Seffeten, unb bie Sog»

roiHigften unb 3Ki§trauifc^ften mußten jugefteljen, bafe [ie boä) rool^I

an bem „rauben" -öobenfjagen fid) geirrt ^aben fönnten. dlun fel)lte

balb roenig, ba^ ber verlorene ©o^n burd) ba^ Ijalbe ^ürftent^um

Äalenberg unb ta§ gange gürftent^um §ilbe§f)eim al§ ein SJiufter

aufgefteflt roorben roäre. (äntrüftete Sßäter unb betrübte JD^ütter roarcn
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jjc^o um fo geneigter, Seifall ju nicfen, aU [ie rorbem ben brauen

2llbred)t aU fci)Ie(^te§ ©jemplum für i^re eigenen milbm Sprößlinge

Derroünfci)t {)atten. 2lud) bie Jungfern in ber «Stabt unb auf bem

2anbe gudten auf unb f)in, unb mancf) ein 33MgbeIein madjte fid) ein

®efd)äft in ber SRül^Ie, ba§ ein 2lnberer eben fo gut ober beffer ^ätte

<iuärirf)ten fonnen.

2tm 1. 9luguft fiel bie (Bdjladjt bei 5)^inben, unb am 12. beffelbigen

5nJonal§ bie bei 5?uner§borf üor, in roelrf)er e§ bem alten %xi^ fo fierj»

Uli) fd)Ierf)t erging. 9lad) ber le^teren Sataiüe oerfc^roanb eine§ S:age§

ber knappe ®örrie§ au§ ber Ü)M^Ie; er mar nad) ^attenfen auf ben

^a^rmarft gebogen, fidE) einen vergnügten Sag ^u macf)en unb eine

neue 3J?ü^e gu faufen. S5eibe§ foü er ;^u 8tanbe gebracf)t f)aben, bem
(Serüd)te nac^; aber auf ben oergnügten %ag, folgte auc^ eine freu5=

luftige 9krf)t; ber gute 23art^oIb ift nid)t naä) ber Ttii^le 5urürf-

gefommen; ber Cberft (Solignon f)atte aud) i^n, unb fc^on am 21. SJio»

Dember I)at if)n bei 5)iaren ein Stüd yon einer §aubi^granate be§

^elbmarfd)all§ Saun ju ben Uebrigen auf ben SBoben gelegt. (S§

roar (Bäjabe um i|n, unb ber ilönig ^yrieberirf) ift nai^ljer aurf) fel^r

«rgrimmt barob auf ben §errn ©eneral oon ^inf geroefen, ^at i^n

üor ein 51'rieglgeric^t gefteüt unb auf bie ?yeftung gefegt, aber ben

guten Sartljolb nirf)t roieber lebenbig baburrf) gemad)t.

ÜJJeifter (S^riftian Sobenf)agen in ber 93cüt)Ie an ber ^""eJ^fle

nal^m feinen 2Inbern an feiner ©tatt an. (Sr f)atte ja feinen Sol^n

jurüd unb fonnte i^m auflaben, roa§ itjm beliebte; unb Sßater, OJiutter

unb Äinb roaren unb blieben allein unb feierten 2Bei^nad)ten im

cngften tyamilienfreife. Wan ^at bieimal aber nic^t gefe^en, ta^ [le

einen 2;annenbaum mit golbenen 2(epfeln unb Dlüffen behängten unb

mit ^id)tern beftecften. 6'§ roäre aud} <B(i)ah^ um ben 33aum ge-

JDefen, bcnn in biefem ^a^re frf)roamm ber ganje Sorgauer SBalb

bk GIbe I)inunter nad) Hamburg unb burd) bei Dberften CEoIignon§

SBerbetafc^en fo nac^ unb nad) in bie 5:afd)en üon fec^jigtaufenb

neuen JRefruten. Unb roaS an gutem §ol5 in tm Magern oon

©reiben, ^-reiberg unb 2)ippoIbi§n)aIbe in ten 23ranbf)ütten ber

Defterreic^er unb ^reußcn in ^auä) aufging roä^renb be§ garten

2Binter§, ift oon ber gütigen SDiutter Dktur aud) erft lange 3eit nad^»

^er erfe^t roorben.

Um 2Beif)nac^ten brel)te fid) ha§, diät nod); aber bann !am ber

§roft, bie ^nnerfte rourbe ju (äii, unb bie 3DZüI)Ie ftanb ftiU. ®a
as. SRaabe. erjä^Iungen. III.

1'^
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J)at man 3eit gehabt, allerlei mit einanber ju überlegen, unb über

aUer^anb S^ergnügliciieä imb QäüV\ä)ei 5u einem feften 33ef(f)Iu§ gu

fommen. Salb I)at man e§ mcit unb breit geroufet, ba§ ber 3>ater

23obenI)agen mit gröfeem 9tad)bruc! von bem ©o^ne »erlangt l}abi,

er folle i^m nun aud^ eine junge ^^rau in§ §au§ bringen unb jroar

fd)on SU Dftern be§ fommenben 3at)re§. 3ftunbum ^aben bie ijungfern

aufgeI)ord)t; aber auc^ nid)t roenig bie 9iä§cf)en gerümpfet, aU fiep
bem Uebrigen yernat)men, ta^ [ie feine 6timme bei bem §anbel i^aben

follten, ba^ berfelbige fd)on fo gut roie abgemad^t unb burd^ ^anb^

fd)Iag ü^ifcfien ben (Eltern befiegelt morben [ei; ba^ ber 2llbrerf)t ^a
gefagt ^ahe, ot)ne firf) lange §u gieren unb ju befinnen, unb ba^ bie

33raut §u ©rö|»5'ör[le fi^e unb roirflic^ Stiemanb 2lnbere§ fei aB
8ie§c^en ^apenberg, beä 5Brinffil^er§ ^apenberg einzige %o<i)ktl

®a§ l^atten fie nicf)t eriuartet, bie Jungfern in ber ©tabt ©ar-

ftcbt unb fonft im ^^iirftentlium ^ilbeS^eim. 9iun Ijaikn fie fic^ jum
jroeiten 2)kle in bem 2llbred)t Soben^agen geirrt, aber üorau€ p
fe^en mar'g boc^ gemefen; benn ein Win\ä), ber fo fortlief in bie

SBelt unb fo roieberfam unb fü roeid)mäulig unb fo roeife, fo I)ammel=

raei^ rtom 9)?eI)Iftaub über bie ©arten^ecfe greinte, bem fonnte mau
SlOe^ jutrauen, felbft ben fd)Iec{)teften ©efc^macE im Sanbe, roeit über

ben ©eifter t)inau^ unb bi§ tief hinein in bie Süneburger §aibe.

©0 bad)ten unb äifrf)elten bie Jungfern l^inter ben S;f)üren, auf

ben ©orfgaffen, am 33runnen unb I)inter ben ©pinnräbern; aber bie

(£-Itern bad)ten anber§ unb nannten tsn 2JJeifter (S^riftian einen ^aupU
ferl, ber e§ oerfteI)e, einen 2Binbf)unb an bie ßeine ju nehmen, unb

auf bie §au§= imb ©taatäräfon faft eben fo gut ausgelernt l)abe

roie ber preufeifdie Äonig ^ril^ unb fein §err SSater g^riebrid^.

aSil^elm.

33^an I)at aucf) b(i§ Sle§d)en gefragt, roie i[)r benn eigentlid^ nun
§u 2Rut^e fei? unb fie ^at ben ©djürjensipfel an bm 9J?unb ge-

nommen unb gemeint, ha§ fei eine bumme ^rage. S)abei aber f)at

fie gefiebert unb bie g-cagerin f)at anä) nidt)t§ roeitcr gerou^t, al§^

glei(^faü§ gu fiebern, ift jebod) Eingegangen unb I)at, brei Käufer

roeiter, erjäljlt: i^r fei eben eine ®an§ über bzn Sann geflogen, ber

fei fie nachgelaufen bi§ auf ^^>apenberg§ §of, unb ba \)ahe fie fid^

beinahe »ergriffen unb ba^ Sie§rf)en bafür am «^-lügel genommen;

fold^ ein furio§ ©egacfer fei feit S'rfdjaffung ber 3BeIt nicf)t erlebt

roorben, unb auf bie §orf)äeit fei ba^ gange ^reüorpS beg Dberften.
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Sauer gelaben, bojit qu§ 93ö!^men üiele [cf)öne ^^^räulein; lüer aber ju

allererft gebeten fei, ta^^ fei bie 2)^ül(er§tod)ter oben im ."^arj, bie aud)

an ber ^nnerfte fi^e unb tagtäglicf) iljre ©difee mit bem SBaffer l^erunter»

fc^icEe, raie ber arme ^art^olb S)örrie§ tici^ ja ^unbertnml erjälilt

l^abe. ®em fei nun, mie iljm tuoKe, gelad)t nui§te Sie^c^en 5|3apen»

berg l^aben; roer ba^ Wahdicn Iad)en fef)eu rooEte, ber fonnte über»

I)aupt leidet bagu fommen. (£§ mar ein fröljlirf)eg 2)ing uon ben 5?inber=

fd)U^en an geroefen, bracE)te non 9iatur ein yergnügt gebulbig ^erj

mit 5U 2IIIem, ma§ bie grauen erleben fonnen auf biefer @rbe; bie

^nnerfte Rupfte ba oben in ben 23ergen, an iljrem 6)eburt§orte im

SBalbe ni(^t unfct)ulbiger, flarer unb Iieblirf)er in bie SBelt ^inau§.

föegen (5nbe %ibxüax§, aU e§ in ©d)Iefien unb ©ac^fen roieber

lebenbig rourbe unb überall ha^, (Si§ aufging, fctirie bie ^nnerfte im

neuen '^aljxz 1760 jum erften 2)iale, aber bie junge 23raut l)at fie

bamal§ nod) nid)t fi^reien Igoren.

Diertcs Kapitel.

©§ mar ein ©onntag, unb bie ^irc^e mar überall ju 6nbe im

Sanbe. ©er Sag mar rcgnerifd^, bod) fonnte man gerabe nic^t fügen,

ta^ e§ regne; e§ mar eben ein 2;ag im §ornung, unb man mu^te

bo§ 2Belter nehmen, mic e^ \\d) gab. ®er junge äRülIer befanb fid^

allein ju §aufe, beibe Sllte mit ttn 3}Mgben roaren na6) ©arftebt

5ur 5lird)e unb fonnten faum uor 2Jiittage jurüd fein. S)aä dia'b mar

gefteKt, unb ber junge D)?üüer lag faul auf ber ^ant om Dfen unb

^örte ber U^r ju, bie I)inter feinem ^opfe im 3Kinfel tidte. ®ie

§auäfa^e fafe ju feinen %ü'^cn auf ber San! unb pu^te fid) über bie

Ö^rcn, benn e§ mar g^eiertag, unb baju foüte am $Jiad)mittage 33efu(^

fommen: Jungfer Sie§d)en mit 2>ater unb 2)futter, ber SSetter unb bie

Safe au§ ipatfum, ja, auc^ bie 3>ermanbtf(^aft aug ®ro§= unb allein»

Sllgermiffen raoüten fommen, unb am 2lbenb foKte e§ |od) !^ergel)en

in ber ^ln\)U.

^er §au^5unb fam oon Se\t ju 3eit unb ledte bem 2;räumer

auf ber 23anf bie §anb; bann fagte ber junge SRütter:

„S^iieber, Saubon! ©ieb bid) ju ^ul^e; id) ^abc mid^ auc^ ju

9tuf)e geben muffen."

17*
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ßr gähnte fd)Iäfrig, unb bocf) jogen if)m allerlei bunte Silber

burd^ 'öm ^opf. ®a barf)te er, ba% er nun bolb ein junget 2Beib

l^aben luerbe, unb Iä(f)elte. ©ann fragte er fict), wie e§ bem 2IIten

unb ber 2llten roof)I auf bem Stltent^eil gefallen roerbe, unb fragte

fic^ t)inter bem Df)re. 9^un ri(i)tete er fid) auf bem ßllenbogen l^alb

tmpor unb bref)te fid) gegen ba§ 3^enfter, um nad) bem grauen ©e«

roölf ju fel)en, unb ba mu^te er an bie Ärieg^oölfer im SBeftcn unb

•Dften ben!en, mit benen er'§ üor einem '^a^xz norf) ^atte g^rütjjatir

roerben feigen, — e§ mar it)m, al§ l^öre er fern bie Srommeln unb

bie Srompeten, unb auf einmal bie erften ©(i)üffe üon ben S>orpoften

Ijer. 6r fc^üttelte fict), frf)ob üon SIcuem bie §änbe unter ben hinter»

lopf unb feufjte:

„W" -
2Rit einem SJIale aber fe^te er ficf) aufred)t. ha^ bie Äa^e er=

fct)redt üon ber Sanf fprang unb Saubon am Ofen üerrounbert i)tn

Äopf erl^ob. (£'§ roar fo füll in ber ©tube, ta^ man aufeer bem

Rillen ber U^r nid)t§ roeiter prte, a(§ bann unb mann ein Iautere§

3flaufd)en ber ^nnerfte, unb bie ^nnerfte roar'ä eben, bie ben jungen

SRüIIer 2llbrect)t Soben^agen fo |arf) aufgejagt l^atte. (Sr mar in

feinen fc^Iäfrigen ^l^antafieen, anfangt o^ne barauf ju act)ten, an bem

SBaffer I)inaufgef(i)ritten, unb plö^Iic^ —
S)er §unb ftanb unb bellte gegen bie %l}iix, unb ber SOZüüer

fal^ üerftört barauf I)in; e§ ^atte gepod)t, unb e§ poditc je^t bod)

einmal.

„herein 1" rief 3llbrec^t, bocf) e§ foftete it)m 3JH§e, ta§ fleine

2Bort fjerüorjubringen. 93^it ftieren 2(ugen fa^ er auf bie 5tl)üc —
,Bon jour!'' fagte ber eintretenbe Sefud), ben §ut abne^menb,

unb jroar mit ber linfen §anb. 9leci)t§ trug er nur einen an bie

^acEe gefnöpften 2lermel. ,Boü jour! 9tic()t' (Sud)! 9'ia, 9}?u§fetier,

I)ai Sr'^ fo fd)nell uerfc^roi^t, mie ber ©olbat ftd) gegen feinen 23or»

gefegten ju beigaben ^at? S^aufenb S)onnerroetter, foll ic^ l^^m bie

§änbe an bie ''Jla^t bringen, 9Ku§fetier Soben^agen? '^a, ja, fo

fiet)t bie Äu^ ba§ neue 2;i^or an, aber ©einen alten Unteroffijier

follte ©r bod) noc^ lennen, 2nbred)t! ©ctiodfc^tuerenotl), ta fielet

man roieber, roa§ el nü^t, mit einem ©fei 5reunbfcf)aft ju fc^Itefeen

unb an taufenb $8eiroad)tfeuern i^n ju ©iltfamfeit unb 2;ugenb an»

§u^alten ! St^xl, fo bumm fa^ @r nid)t aui, al^ id) 31)" S^i" erften

aWal in 9teit)' unb ©lieb ftellte. 91a, gef)t ^^m enblict) ein Sicf)t auf,
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Äamerab? (g^ l}at mid^ lange nid)t§ fo fe^r gefreut! ©Uten 3)Zorgen,

3nbred)t; e§ ift roirüid) ein ^läfir, baß ®u enblicf) ben $IRunb äu=

mad)ft. ^d) bin e§ unb — ba bin id) unb oerI)£)ffe, tia^ S)u e§

für einen Slffront genommen f)ätteft, menn irf) f)eute an ©einer S^üc

t)orbeimarid)irt roäre, ö^ne Doräufpredjen. ^d) bleibe auc^ ju SRittag

unb ne{)me mit einem Stro^fncf jur i%d)t uorlieb: 2)u roeifet, Der»

TOü^nen t^ut Unfereinen roeber Seine föniglicfje SJtajeftät, nod) Seine

lerjoglicfje 2)urd)Iaud)t; aber ein ä>iüat mirft'l boc^ nod) für Seibe

ab; Dorjüglid) raenn ta^, ©elränf banacf) ift. ®eraet)r abl ^tu^rt

(£'ud)! SJusfetier, auf baS^ SBieberfe^en f)atteft 2)u 2)ic^ rao^I aurf)

nicf)t eingerici)tet, aU bie ©lode ^eute D}?orgen in bie 5?itd)e läutete?"

6r I)atte ben §ut auf ben %\']d) genrorfen unb fid) in hm ©orgen»

ftuf)I bei 30^eifter§ (S^riftian. Ser junge 3JcütIer SobenI)agen ftanb

i3or i^m:

„3ft ßr e§ benn rairflid), 5^orporaI? Sift S)u e§ roirflid) in

^leifc^ unb 33Iut, 3od)en?"

„^n lyleifd) unb Slut big auf ha§, mal bei ü)iinben liegen ge-

blieben ift, 3oö<i)int 33ranb aul ber Setgftabt ©runb im öarg; föniglid)

preufeifd)er unb furfürftUd) t)annouerfd)er .Korporal auf ber 3ietraite,

unb bil auf bal Stücf oon i^m, bal bei 2)tinben liegt, immer

noc^ ©ein guter ^-reunb unb Äamerab, OJhisfetier 23üben^agen."

©er junge OJJüUer fal) fic^ um. 9ted)tl über bie ©d)ulter

unb linfl.

„©al ift freiließ ©onntaglbefud), auf hen id) mid) nid)t ein-

gerid)tet ^atte, Äorporal," ftotterte er; aber ber Crinarm Iad)te:

„2Biü'§ 5f)m glauben, 2übred)t; aber bai muB id) fagen, roarm

fi^t (£r unb propre. Sf^ ^»^^ »^ti^ 9teft, aul bem (£'r aufgeflogen

ift, um mit unl §u gieljen? ©a fann id) e^ ©ir freiließ nic^t ner»

Übeln, ha\^ ©u ©id) bei Reiten roieber aul bem ^uloerbampf in tzn

3}?eI)Iftaub uerjogen f)aft! 2Ba§ fie^t tSr mid) fo jammet^aft an,

ÜRulfetier?"

©er junge äRüüer faf) in ber 2f)at ben ^rieglfameraben ein

raenig fläglic^ unb »erlegen an. ©ie Uf)r im SBinfel ^ob eben au§

unb tf)at i{)re smölf 8d)Iäge: lang' fonnt'l nid)t me^r bauern, fo

raaren bie beiben Selten aul Sarftebt ^urücf; unb ma§ ber 2(Ite ju

bem Derroilberten ©afte mit bem leeren SIermel fagen mürbe, ba§

raupte öer junge -Dieifter fürl (S'rfte noc^ nid)t ju fagen. (Sr er»

•innerte fid) nur mit merfroürbiger ©eut(id)feit feinel eigenen 6mpfang§
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511 §aufe nad) ber 9tü(f!e^r nu§ bem g^elbe unb blidte jel^o nad^ bem
SBinfel neben ber U^r, aber einen Sroft fleiuäljrte e§ nid)t, ba§ baä

f;.iQni[d)e 9{ol)r bafelbft nirf)t an feinem gen)ol)nten ^la^e Ief)nte. ®er

9J?eifter (Sljriftian führte e§ mit [i^, inürbig mar er taian jur 5^irc^e

gefd)ritten, unb unbebincjt brad)te er eiS roieber mit I)eim; er ^ielt

etroa§ auf ben ©tab, ben er bereite won feinem 9?atec ererbt |atte

unb nod) um eine Generation lueiter ^u geben I)offte.

„^ä) fel)c ®id) nid)t jammerbaft an, 3o<i)en/' fßgte ber junge

9)tüller. „5lber mein 3>ater imb meine SJiutter —

"

„^^öl)o/' Iad)te ber 5(nbere, „ftecft'ä W^ S)ie galten ba§ liebe

®ö^nd)en mol^I feft am SanbeV 8ie Ijaben inol)! nirf)t Suft, e§ jum

groeiten 3Jta\ im meiten g^elbe 5U fud)en? .fe, 9llbrerf)t, Sruber, ba

lafe ®u mid) nur forgen; au§ bem Quartier gel^' id) bi§ morgen früt)

nid)t. (Sd)aff' ju trinfen; ben junger f)eb' ic^ mir äu 3:if(^ auf!

9leftfüd)elc^en, g^üfilier Soben^agen, Sruber^erj, finb mir barum in

fo erfd)recflid^en S3ataiüen geftanben, um ung ju §aufe ben ©uppcn»

löffel um§ D^r fd)Iagen 5U laffen? Mordien, Ijer mit ber ?^Iafrf)e

— fd)aff' einen ©c^nap^; ober id) l)el^e ©einen eigenen §unb auf

®id)l mie l^ei§t benn ber 5lüter?"

„©d)rei nur nic^t fo, ^oc^en. §ierf)er — ru^ig, ßaubon! roill

er Siu^e Ijaltcn, 2aubon? D Sod)en, t^u' mir bie ßiebe an —

"

„ßaubon Reifet ba§ 33eeft? 9ienn' e§ (Sacfoille, ^amerab! ^yeig

unb nieberträd)tig genug fiel)t bie Kreatur §u bem 9^amen au§I §e|5'

fic nur auf ben ^eltfameraben, Srubcr 2llbred)t! §e, ©adüifle!

§e, (Sadüiüel fa^ an, päd an, Sorb ©acfuille! 5Dät meinem leeren

Slermel mel^r' id) mid)I ©ie^ft S)u, W Derfried)t fid) ber ^ujon

unter ber 23anf, unb ba — bort üerfried)t \i<i) ber Sroglio au§ ber

Slffairc, unb ha. lieg' id) im ©umpf unb ber SJrm ift jum Steufel.

©adüille, ^0^0, (Sadoille, 93h)lorb ©acfüillel fo sie^' id) aU ein

Snoalib mit bem SSettelfad au§ bem jjelbfpital nac^ §aufe, unb

mein befter g^reunb fürd)tet fid) uor ber 9lut^e |interm (Spiegel,

^^fui, Satan; ic^ fpude au§ unb münfdje ®ir aUe§ ©lud bei ©einen

2Re^tfäden, SHbre^t 33obenI)agen. 2lbie§, unb raenn ©u e§ gar

nid)t mel^r auä^alten fannft, lafe ®id) beim ©aduiUe unter bie

cnglifd)e ^^anaüerie anroerben, unb ©einem ^unbeoie^ t^u' \ä) ^h-

bitte, ha^ ift »iel ju gut für ben 9iamen. ©ott befof)Ien, ajiüllcr,

unb bie englifd)e Äranft)eit in ©eine Änod^enl"

©r I)attc ben §ut aufgeftülpt unb rooQte eben jornig gur %f)üt
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!^inau§, al§ firf) bie[elbe öffnete, b. I) aU fie lueiter aufgemad)t. routbe.

©§ !^atte feit me!^reren OJ^inutert bereite 3e"iQ"'5 ^(^ beut '>Dinge 511=-

gel)ört. ®er alte DJJeifter (Sfiriftian ftanb auf ber ©(^raeüe, unb

hinter i^in ftanb angft^aft feine §au§cljre unb l^ielt i^n am 3tod'

fd)oo§; e§ roiei fid; jebod) fonberbarerraeife an§, bafe \)a§ gar nid)t

notl^raenbig roar.

®er ^nüalibe üon DJtinben rannte an ben llZeifter an unb

ful)r jurücf.

„2ßo roiU er I)in?" fragte ber @rei§. „§alt bal ®a{5 (gr ba§

^rofee Ttanl gleid) allen Uebrigen auä bem ^rieglelenb mitbringt,

rcei^ ic^ fd)on. C^rmartet ^sf)n etroa aud) 5U §aufe ein alter SSater

unb eine älfutter, bie ^aljre lang aünä^tlici^ i^r Äiffen in it)ren

^^ränen inäfc^tV ®ie 9tutl)e I)interm ©piegel? ©i, ei, fü^rt nic^t

ber Äönig gerabe barum ben Ä'rieg, um ber ganzen SBelt ju geigen,

ha^ bie 9lut^e immer nod) l^inter bem Spiegel ftecft? Sege ikx ©einen

§ut l^in, Wü^e, fage id); ©r fann bleiben in ber 3Kü^Ie biä morgen

unb aud) noc^ einen Sag länger, roenn'6 3f)nt beliebt. 2luf ben jungen

ba aber Ijattc ©r nid)t fo ^ineinguräfonniren, ba§ ift mein Sii"9ß'

unb ben !^ab' id) ab5urid)ten! 50Zarfd) in bie Äüd)e, 3J?utter, mir

ijahm einen ®aft ju Sifc^, unb mir ^aben aud) I)eut' Slbenb einen

©aft meljr. §änge di Seinen §ut ba an ben 9lagel, .$?amerab —
ba, fteÜ' meinen Stocf in bie ©de, 2llbrec^t, unb leg' mein unb ber

SJfutter ©efangbud) tn§ ®d)off. Se^e (Sr fid), 5lamerab, unb laffe

dl mid) üon Sic^ unb ©einen Umftänben ein 2Beitere§ miffen."

S)er 5lorporaI fd)üttelte mit einem eigent^ümlic^en 33Iid auf btn

früheren 5l'rieg§genoffen bem Sllten bie §anb.

„©r ift mein 5IRann, 5IRüIIerl 9le()me 6r vorlieb mit ber Sinfen;

ic^ roürbc 3^m nur gu gern bie 9ted)te geben, menn'5 anginge. 9Kit

©einem jungen ba barf ©r natürlich machen, mag ©r roitt. ^c^

bin auc^ nid)t umfonft fein Unteroffijier geraefen unb roei§, roie er

traftiret fein mufe. §änge ©r aud) meinen §ut an bzn 9'iagel,

9Ku§fctier Soben^agen."

®cr „^unge" tl^at üerbroffen, mag i^m gc^eifeen roorben mar,

trieb fid^ flägli^'mürrifc^ noc^ einen 2lugenblid in ber ©tubc ^erum

unb ging bann f)inau§ unb burd) ben ©arten an ben S<^^^- ^^

ftü^tc beibe 2lrme auf ben 3flwn unb fal) bie miirrifd)e ^nnerfte

üorbeifltefeen.

„D jemine," feufjte er, „^ebermann l^at feinen SBiüen mit mir



-^ 264 ^
unb tx)te id) oud^ aufroerfen mag, c§ i[t bod^, al§ ob fie 2lÜe 23e[(^eib

in mir roü|ten. D je, cg ift hod) ein miferabel 2)afein — bie ganje

Sßelt l^ungt an Sinem l^erum, unb nic^t§, gar nicf)t§ f)at e§ genüget,

ta^ man fein Seben bran feilte, ber roilbe Sübrec^t lu ^ei^en. S)er

Ärieg l^at mic^ faput gemad)t — unb ber tolle 2llbre^t, ber luilbe

23oben^agen ift ja^m genug geraorben. Df)ne bie Sllte fottte mid^

bie ^nnerfte fc^on längft mit fid) weggenommen ))abzn. Unb jetio

frieg id^ aud) ein iunge§ SBeib —

"

8ie riefen i^n üom §flufe ^er, unb o^ne fein le^teä SBort gu

(5nbe ju bringen, fd)Iid) er jurücf, fanb bie ©uppc auf bem S:ifd^e

fte^enb unb hm Korporal ^ranb im beften 6inuernef)men mit bem
SSater unb ber übrigen §au§genoffenfd)aft baran fi^enb. <Bo fe^te

er fic^ and), tf)at ben 3Kunb nur jum ßffen auf unb ^örte ben Sod)en

Don ber ©ctila^t bei 9J?inben erjäfilen; nac^ bem (jffen aber, al§

ber 9llte fd()Iief, ftanb er abermals am 3oun an ber ^nnerfte, bod)

bielmal mit bem 5lorporaI Sotten an feinem ©Uenbogen, unb fal^

I)in auf ben aufgeroeid)ten ^-elbroeg, ber oon ©rofe»|^Örfte auf bie

Tln^U 5ufü^rte burd) bie ^-elber unb SBiefen, unb auf roeldiem bie

2>erroanbtfd)aft mit ber jungen 33raut jeljt ^erangejogen fommen

füllte. ®er Korporal aber rebete i^m in§ ©eraiffen.

fünftes Kapitel.

„Slerl," fagte ber Ä'orporal ^od)en Sranb, „nun fage mir mal,

mal ha^ mit ®ir ift? Se^e allen 3^efpeft gur (Seite; mein 5?orporaI=

ftod liegt mit meinem 2lrm rut)ig bei 3)^Jinben; t^u S)ir feinen Sman^
an; fprid) ®id) an§, roie S)ir'l uml ^erj ift; e§ bäud)t mir, bie

3Rarfd)route fei mir nur bel^alb fo üorgefc()rieben irtorben, um ®ir

bie 93eid)te ju ^Ören, aU ob id) mein Sebtag nid)tg 2lnbere§ geroefen

fei aU ein §ilbe§f)eimfd)er 5lanonifu§."

„0 Sod)enI" feufjte ber junge DJJüIIer.

„21B ein §ilbe§^eimfd)er ^anonifu§! 5lerl, roenn e§ auf bie

Ä'anonen anfommt, fo i^aft S)u bie aud) oft genug fingen ^ören im

freien ?JeIbe unb tynki 2BaÜ unb ©djanje — fd)äme ®id), bie

DI)ren Ijinter ber ^J^ont unb gar in fold) einem Quartier roie biefe0

alfo f)ängen in laffen. Unb ©eine gefunben ©liebmafeen I)aft ®u
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gleidifoUä naä) §aufe mitgebra(f)t, unb freien foüft S)u ba§ properfte

2)MbdE)en im Sanbe — §immeIbonner, 5?amerab, felje mirf) an ©einen

^la^ unb fie^ ®ir bann ba§ ©e[i(^te an, roa§ ic^ bann mad)en

roerbel 2lber fo i[t'§, ta^ ©ute auf (Srben roirb immer an bie Un=

rechten roeggeroorfen; raenn ni(^t bann unb mann fo ein Süchtiger

öal 5pläfir l^ätte, fo einem unuerbienten ©lücf^pil^ in feiner ^ortun'

beijufpringen unb mit Sroft aufzurichten, fo mär' eä gar ni(i)t länger

au§5u^alten in ber 2BeIt. S)aä ^ätt' fein Sut^erfd)er unb päpftlid)er

5pfaff beffer gefagt: alfo ^erau§ bamit, 33obenf)agen, roo fe^It'S S^m?
2Bo fann ber einarmige ^noalibe Soften S3ranb aul ©runb feinen

2roftf)ebeI anfe^en?"

®er meIand)olifd)e junge SJiüüer fa^ nad) ber TilüijU ^in; bann

üon ^Jeuem auf ben 3Beg nac^ ©rofe-g-örfte, unb bann fafete er hzn

Ärieggfameraben am f)eilen linfen 2lrm unb fragte leife:

„Sie^t (S'r'§ mir mirflid) aurf) nic^t me^r an, bafs fie mic^ l^ier

runb^erum auf brei SDJeilen 2ßege^ ben tollen Sobent)agen nannten,

Ä'orporal?"

„Sie," fprac^ ber Ä'orporal, ot)ne fic^ nur ben fürjeften 2lugen-

blicf auf bie Slntroort lu befinnen.

„®ann miß id) ^Eim fagen, maS Sd)ulb baran ift; i)a§ Sßaffer

ba — ba§ fd)Ied)te fdilimme SBaffec ift Scf)ulb baran I S)ie ^nnerfte

ift'^! 5lennt ßr bie ^nnerfte, ilorporat 58ranb?"

S)er Korporal macf)te feinen 3lrm fo fad)t aU möglich Don beni

©riffe feineö 5^ameraben lo§.

„Ob \ä) bie ^nnerfte fenne?" fragte er in ber feften Ueber«

jeugung, ba§ fein uoreinftiger ^elts^^offs 5^^ ^^^^ Uebrigen aud^

DerrücEt geroorben fei.

„S)ie Snnerftel ®a§ böfe 2ßaffer! ®ie frf)Iimme ^nnerftel"

„^0^ Sli^I" fc^rie ber Slnbere. „2JJuäfetier Soben^agen, treibe

6r nid)t Seinen (Bpa^ mit ©einem Korporal 1 2Benn aucf) ber ©tocf

mit bem rechten 2Irm bei 3}iinben liegt, fo f)ab' iä) mic^ bod) all=

mä^Iic^ auf ben linfen einejercirt. unb id) roeife uon ©einem §errn

33ater, bafe ein fpanifi^ dlo^x immer nod) feine 2Birfung auf 3^)"

tf)ut. 2Ba§ meint (är gu einem Ä'nittel ^ier au§ bem^aune? 3ftebe

(£r 3Sernunft, ober id) roecfe ©einen §errn 2>ater, unb auf ein SBort

mit ber Jungfer Sraut foU'§ mir au^ nid)t anfommen."

„9iimm 2)u enblic^ 33ernunft an, ^od)en," fügte 3llbrec^t ^Boben«

I)agen. „^u ^aft je^t ©ein 33ergnügen an mir lange genug gel)abt



—^ 266 cw-

unb fannft recE)t gut, ol^ne ®ir roag §u oergeben, ba§ OJkuI l^altcn.

^afe S)u mein Korporal geroefen bift, ba§ \\t ridjtig; ba'^ ®u mtd^

nid)t fd)Iimmcr traftirt l^aft al§ bie anberen ^erle, mag anö) feine

3fti^tigfeit !^aben —

"

„2)iag aurf) [eine Siic^tigfeit !^abenV Surfrf), roie einen ^rinjen ^at

man ®irf) unter ber g-urf)tel gel)alten. ®er alte ^^ri^ ju ^üftrin I)at'§

nid^t üiel beffer gehabt! ^ah' id) ®irf) nirf)t auf bent Sudfei getragen

roie eine 30?utter if)r Äinb?"

„2)a§ roei§ ber liebe §immell" äc()5te ber junge OJMHer. „Stbcr

€§ mag fein, roie'ä roill, aU S)u mir Ijeut' 3[)^orgen in bie (Stube

rürfteft, ift e§ mir n)at)rf)aftig nur ein freubiger ©rf)recfen geroefen,

unb id) Iiabe gebadjt, ba ift bod) 5ulel5t boc^ einmal roieber eine

<SeeIe, mit ber ®u ta§ ©einige reben fannft, Soben^agen. 2Ser=

fd)offen ift bie blaue ÜJZontur jroar, aber ©ein Äamerab mar er bod)!

rcill ©r mid^ nun reben laffen ober nid)t, i?orporaI Sranb?"
©er Korporal Sranb legte feinen gefunben 2(rm bem nieberge»

fd)Iagenen 2RüIIer um ben 9caden.

„Srubcr^er5, rebe frei ^in. 23on einem DIarren fann man eben

nic^t »erlangen, ha^ er (Spa§ uerftelje, unb fo ift'^ aud^ von ©ir

nid)t 5U pretenbiren. (Sonft aber roeifet ©u roo^I noä), ta^ in unferem

ganjen Ijocf)Ii3bIid)en Siegiment nur ber Dberft ein Sd^nupptucf) in

ber Safd^e füf)rte; ha^ ganje übrige Äotp§, Dffiäiere, Unteroffijiere,

5trommIer, Pfeifer unb ßiemeine fd)naubten fid) nad) Slbamä 2Irt:

(lifo bajj id) ein Safd^entud^ ber Stüljrung rcegen an bie 2{ugen

bringe, fannft ©u beim ©atan nid^t oerlangen. "^e^o mad)' ein ßnbe
unb ©einem ^erjen Suft! roo fterft'gV roo quält ©idt) ©ein jung

Seben? roa§ f)at ©ir bie ^nnerfte, ba§ SBaffer, bag ©eineä $8ater§

Mab fo naf)r^aft treibt, ju ßeibe getrau?"

„ß^e ic^ äu eud) jum Siegiment fam, ^od^en," flüfterte ber

WlüUtt, „mar iä) broben bei eud) im ^arj. 3<i) ^«^^te bem 2llten

roo^I mein Sioat ^^T^iberifu^ über ben ^aö) 5ugefd)rieen ; aber förnft

ift'§ mir nid)t bamit geroefen. '^n bie luftige roeite 2BeIt roollt' i(^,

unb fo bin id^ ^inaufgefommen bi§ 2Bilbemann, Korporal. Ä^ennft

©u bk 58ufd)müI)Ic jroifc^en SBilbemann unb ßautent^al, 3od)en

Sranb?"

©er (Sinarm trat einen @d)ritt jurüd unb t^at einen langen,

vcrftänbnifeüoHen ^fiff.

„§ui — bie 9tabebreder^ 2Jiü^Ie! ©a alfo liegen bie 5^roaten
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im Sufd)? 2lIIe §agel unb SCetter, TluMüm 33oben^agen, ba

niöd)te iä) rairflid) surüdfras^"' o^ ^^ ^""" 9^"5 it'^^ Ö^^i^ Se[c^eib

in ber 58u[i^müf)Ie weife?"

®er 33iüIIer nicEte, über bie (2rf)ulter [cf)eu nad) [eine§ 2^atet§

§Qu[e blidenb, unb ber Äotporal fiiljr fort:

„®a§ SBaffer, ba§ nom Stein auf ba^^ Mah fpringt, breite e§

fd^on feiten genug, aU id) ta aii^- unb einging, ©ie ^aben anbere

®inge 5U fd)nffen, aU fid) um if)r 3LliüI)Ienn)erf ju !ümmern. (Seit

fec|§ ^fl^^^ß" f^^^^ id) i^^ ?yelbe; ober uor fec^§ S^^i^en fpufte unb

ftanf e§ bort bebenflid), unb 2)ori§ Biabebrerfer mar ein fec^^el^n«

jäl^rig ®ing. ©ie SBerber f)oIten mid) qu§ bem ^yorft nm §iibid)en'

ftein unb legten mir ftatt ber 3ögerbüd)fe be§ 5lönig§ in ^reufeen

Äommifeflinte auf, fie Ratten midj üieüeid)t nod^ bequemlid^cr in ber

93ufd)mü^te gefunben."

„Wid:) fafete bort bc§ Dberften (Solignon SBerbeoffiäier »or britt»

l^alb Sal)ren, unb hamaU mar bie ^nnerfte, bie S)ori§ rooQt' id)

jagen, fo smifc^en Dieunjel^n unb ,3'öfl"3i9-"

„2Bem möd)te id) nun am liebften bie 5l'nod)en §erfd)Iagen, ®ir

ober i^r?" murmelte ber ^nöalibe; bann aber Iad)te er oon 9leuem,

raenngleic^ ein roenig grimmig, unb rief, feinen leeren 2termel

fd)üttelnb:

„9hir weiter, 2)u 2(rmfünbergefid)le!"

„2Uä id) üon I)ier, uom §aufe, fortlief unb bem 2llten 5ufd)rie,

bafe id) in ben Ärieg giel^e, ba meinte id) für ganj gemife, bafe id)

i|m roa§ üorlöge. 5lber gelogen i\ah' id) jule^t bod) nid)t, roie Sf)m

be!annt ift, Äorporal; unter bem Storfe beä Sllten roeg bin iö) unter

ben Seinigen gerat^en, Korporal Sranb; aber in ber 58uf(^mü{)Ie

bin id) befannt, imb roie id) in ben Ärieg gefommen bin, baoon roeife

^ori§ Diabebreder in aller SBelt am beften au^jufagen."

„Unb ba mein äRarfc^ bort uorbeige^t nac^ ©runö, fo roiU id)

t)orfpred)en unb mic^ be§ Sßeiteren erfunbigen, DJieifter 2IIbred)t,"

fprad) ber einarmige ^ni^flli^^ mürrifc^. „Sonft aber gebe id) St)m

3ted)t: roer bie S)orig au§ ber Sagemühle sroifdjcn Sautent^al unb

2BiIbemann fennen gelernt I)at, ber roeiß fein übrig Seben baoon ju

erjä^Ien, roenn er nid)t lieber ben Tlunb ^ält ju feinem eigenen

heften."

„ßafe fie nic^t roiffen, ba^ ic| roieber ju ipaufe ft^el" ftüfterte

2llbred)t 33oben]^agen angft^aft. „33ei unferer Äamerabfc^aft in ^lot^
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unb Sob, Sod)en, roenn ®u \iQ. oor[pred)en mu§t — unb id) roeife:

e§ ja, \i(y'^ ®u je^o e§ nid)t lüffen fannft, unb icenn ber ©trief brauf

ftünbe, rebe nid)t üon mir. Sa fütnint bie 2^ermanbt|'(i)aft au§ ®rofe=>

jyörfte; id) bin nerfproc^en roorben mit bem Sie§cf)en con ^^iipenbergg-

^^ofe, unb 5U Dftern i[t bie §od)5eit. Sag' ber ^nnerfte, ber S)orii,.

id) läge bei Sergen üor ber ©tabt ^-ranffurt mit "iizw. 2tnberen —
fec^l^unbert in einer ©rubel ©ag' il;r, id) [ei beferlirt, unb ®uj

i^abeft mid) ju §ameln auf ^yort ©eorge ©pießrut^en laufen fefjen —
fag' if)r, id) fei werenbet mit einer serbiffenen 58IeifugeI gtrifc^en ben?

3ä^nen unter "iitXK §)afeIrutJ)en. ©ag' i^r, S)u f)abe[t felber mit §u-

gef)auen am 2ßefertl^or, I)inter bem §amelnfd)en SBall —

"

„Süg' i()r in§ Slaue unb 9tott)e hinein, big S)u fd)roarj roirft; —
Äamerab, roenn ic^ S)ic^ jeljt anfet)c unb mir benfe, bafe fie 2)id).

I)ier '^zv. roilben SobenI)agen nannten, fo fommt mir, ber ^nnerfte

jum %XQ%, ein Sachen an. ^e^o roeiß id) aber bod), roegf)alb e§ bei

jeglicher Slffaire meine ^flid)t gegen ben Äönig »on ^4>reu§en roar,

S)id) im ^-euer ftel§ mit bem g-Iintenfolben jum ©rabeftel)en ju

animirenl §m, bie ^nnerfte! fie fagen, ^o.\, bie ^nnerfte bann unb

mann fd)reie unb bann jebeämal ein 8ebenbige§ für il)ren junger ner^»

lange. ®a fommt richtig bie 2>etter=ä)Jid)eIfc^aft üon ©rofes^yörfte an,

mK^ je^o roill id) ©einen je^igen ©c^at3 mit meinen 5lugen fe^en,

2)iuifetier öobenI)agen, unb %\)\v. bann meine letjte ä)?einung geroifelid)

nid)t uorent^alten. S^erlafe (Sr fid) barauf; ef)e id) I)ier au§ meinem

£luartier abmarfd)ire, roerbe id) ^Ijm meine 3J?einung fagen, grab'

all ob id) fie %\)Xi\ in einem Jeftamcnte t)ermad)e. 2Ser aber I)ätte

eä beulen fönnen, bafe beim ecften 2lulrüden au§ bem ©pital bie

liebe S)ori§ — 2)ori§ ^tabebreder roieber bie C£rfte fein roürbe, mir

\iOi^:, 2ad)en ju vertreiben unb non Dornljerein ben ©paß am eroigen

Urlaub ju uerberben. SBie roirb fie lad)en, roenn fie mid) anmar^

fd)iren fiel)t mit bem einen ^^^ittid) ! Mordieu, roenn man nid)t feine

eigene 2Setternfd)aft in ©runb fitzen Ijätte, fo roär'l freilid) beffcr,

ungeI)oI)nedt bei Sergen ober Ijinterm ^amelnfd^en SBall feine fünf

^ufe tief unterm (Srbboben ju liegen."

^n biefem 33?oment l)örte man jenfeitl ber ^nnerfte 5roifd)en

ben !af)len ßrlen unb SBeiben im ©ebüfd) ein ^ell unb luftig 3Jtäbd^en=

lad)en. 2)ie 33erroanbtfd)aft fui^te febate i^ren 2Beg über \itxK OJiüblen»

fteg; bo(^ bie junge f)übf(^e Sraut, \^<x^ Sieäd)en >|]apenberg uon

^apenbergä §ofe, ftanb mit einem 2)lale auf jenem Sßeibenftamme,
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öuf bem im rorigen Sommer ber ^eimfe^renbe »etlorene So^n fa§,

«Ig mir i^n 5um etften OJJde ju (Be[id)t befamen. Sie ftanb laä^ent

unb I)ell unter bem grauen §immel ror bem fc^mu^ig fc^Ieic^enben

SBoffer unb roinfte:

„2Bir [inb bal roir [inb ha, 5(Ibred)t! ^ol' über, f)or über!"

„ßine i'aubere Jungfer, um bie man fd)on einen Sprung in ha^

Gaffer l^un fann, DJJusfetier 33obenf)agen," jagte ber Korporal,

i)öflid) ben öut cor ber Iarf)enben Sraut jie^enb. Ci'§ mar roa^rlic^

•ein bilb[aubere§ 3}iäbd)en, unb eä ftanb jierlic^ in [einem Sonntag^«

ftaat, unb e§ mar, aU ob ein fröl)Iirf)er Schein üon if)m au^ge^e in

iier grauen Umgebung an bem trüben ^ebruartage ; bie Snnerfte aber

Spiegelte nicf)t ba§ ^übfclje, 5ierlid)e 58ilbni§ roieber, fie frod) fd)Iammig

unb ^eimtücfifd) ^in, mürbe, frf)mu^ige, fdjroarje (äi^ftücfe treibenb.

Itnb plÖ^Iic^ regte ficE) ber Stamm, auf roelc^em bie junge 33raut

ftanb. ^"ort unb fort f)atte bie ^nnerftc unter i^m genagt, unb er

fanf tiefer gegen if)ren Spiegel, unb fie üerfrf)Iang if)n je^t, ba^ nur

i)er allerle^te SBurjelftumpf noc^ uorragte. DJJit einem Srf)reden§*

fd)rei fprang ba§ D3Mbd)en non biefem l)inab unb auf feften 33oben;

aud) bie beiben DJiänner am 3ciun l)atten einen SIngftruf au^geftofeen

unb eilten rafrf) burrf) ben ©arten nad) bem 2)?üI)Ienftege, ber fommen=

ben ?frcunbf(^aft entgegen.

„®a Ijätteft ®u mic^ beinahe au§ ber ^^^i^erfte auffifdien

muffen! 2ßclf)alb f)oIteft 2>u mid) auc^ nic^t f)erüber, 21lbreci^t?"

lief bie junge 58raut ft^mollenb.

„S)ie ^nnerfte ift eine Canaille, Jungfer ^apenberg!" fagte ber

Äorporal 53ranb, unb ber junge DJiüUer fagte:

„®iefcl f)ier ift mein allerbefter g-reunb in ber gansen SIrmee

be§ 5]]rin5en ^yerbinanb, 23ater !papenberg. (2t f)eißt '^odien Sranb

unb ift üu€ ber Sergftabt ©runb im ^arj. ®en SBeibenftrunf ^ol'

i^ morgen mit bem grü^eften auf§ ^rodene, 2ieäc^en. (2r foU nid)t

roieber einen 2)?enfc^en in bie 33erfud)ung füt)ren. Slber je^t fommt

2lfle nur I)erein, mir roollen un§ einen pläfirli^en Stag machen."

Sie mad)ten fid) in ber J^at einen guten Sag; feit langen

3at)ren ^atte bie alte 3)Mf)Ie nid)t einen gleid)en erlebt. Selbft ber

2Reifter (£{)riftian legte ein 5eiertag§gefid)t an, roie e§ bie 2)Jutter

Soben^agen feit if)re§ SoI)ne§ ©eburt nid)t an bem ß^etierrn ge=

[c^en l^atte.

®er SSater ^papenberg, feiner DIatur nad) ein üierfdirötiger grober
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Sauer^mann unb fo ju jagen ad)t Sage in ber 2Bod)e ein %U%el,

i^atte fo fein unb 5utl)unlic^ raie I)eute aucf) fett Sängern nic^t ben

Cualm Qui feiner S^onpfeife ber ©tuben» unb 2;tid)genüffenfii)aft

ing ©efic^t geblafen. Q€ roar ein ^eglic^er auf feinem ©c^id, unb

roeber unter btn SSettern nodf) unter ben 33afen ging t>a§ 3Bort au§,

roenn auc^ ber 2Bil^ bann unb roann nicf)t aÜ5U I)eU bur(^ bie Unter»

I)altung glänzte.

Unb man Ijatte im ^al^re 1760 allerljanb Stoff, um barüber ju

biäfurriren; ber alte g-ri^ unb fämmtlirf)e 33ölferfrf)aften @uropa§

forgten bafür.

§ier mar benn ber einarmige ^nualibe uon SD^inben, ber i^orporal

Socf)en Sranb, an feiner Stelle. Sie f)örten i^m mit (Srftaunen ^u,

unb iua§ er fagte, mar aud) meiften§ l)öd)ft erftaunlid). 2)a mar fein

Ä'riegörat!^, in roelc^em er nic^t mitgefcffen ju ^aben fd)ien. 2Benn

man i^n f)örte, fo üerrounberte man fid) nur, ba^ er ^eute I)ier in

ber SlJül^Ie an ber ^n^^i^fte flin Sifd)e fibe unb nid^t in einer ber

beiben großen Staat§mii{)Ien ju Setiin ober 2ßien am 2;rid)ter oDer

$8eutelfaften; unb ha^ \i)n ber franjöfifc^e ivijnig unb feine §aupt=

ftaatSbame, bie 23iabame 5|sompabüur, ni(^t auc^ fc^on längft nac^

S^etfaiKe^ geI)oIt fiatten, ha^ mar gleid)ermeife unbegreiflid).

^m Sßinfel l^inter bem Dfen fa§ aber 2nbred)t mit bem 8ie^d)en.

Sie fprad)en am roenigften, unb ob fie 9(Ue^, wa§ bie Slnbeten

fagten, uernal)men, hü§> ift aud) bie 5'töge. ®ie 2)iannlleute raud)ten

aüefammt, unb fo uerfd^roanb, aU nun gar nod^ bie Dämmerung
bajufam, ha^ 33rautpaar in feinem SBinfel faft üoUftänbig au§ bem

©efid)te ber 3>erroanbtfc^aft.

Sßeiblid) a^ unb tranf bie 3Serraanbtfd)aft, unb ber a)ieifter

(S^riftian ging ftetg felber in ben Äeller nad) bem Sier. 9ilä aber

bie SIed)lampe angejünbet auf ben üfc^ gefteüt rourbe, ba f)alf e§

roenig, ba^ man ben S)od)t mit bem an bem Ä^ettd)en ^ängenben

®ral)t^afen fo roeit al§ möglich Ijernorjog; fie gab moI)l aud^ i^r

S^eil Qualm ju bem üoil)ünoencn 2:abaf^bampf I)er, aber bie §eüig=

feit, bie fie f)eröorbrad)te, roollte raenig bebeuten. S)od) aber f)atte

I

ba§ rotl^e 5pünftd)en in bem 3tebel eine anbere SBirfung: ba^

©efpräc^ !am non Ärieg unb Ä'riegSnotl) auf ba§, maä bergleid^en

j

blutig unb branbig C^Ienb norbeutet, al§ roie Kometen, g^euerfugeln,

feurige Gleiter unb SBagen im ©eroölf, greuliche 2?eränberungen an

Sonne unb OJJonb, roie ^eber baoon ju fagen mußte unb Solc^eö
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erlebt I)atte, forooljl oor bem S(u§brud) be§ je^igen Äriege§, irie vox

bem Eingang be§ erften unb beä groeiten f(i)Iefifd)en. 2Bu§te bod>

fogar ein 2iItDatet norf) üon ben 2Bunbern gu erjä^Ien, bie fid) jur

3eit be§ nötigen franko |"i[rf)en Äönig§ im fpani[d)en (2uccef|'ion§friege

unb Dor ber ©d)lQd)t bei Seigrab ereignet f)atten.

2)auon xdüx ber Sprung flein auf ba§, wai ein S^fll^er für

fein eigen Seben unb SBefen an foId)en Singen al§ 2Ra!^nung unb
SBarnung unb $yorfage gefef)en unb gel)ört ^atte, unb ber i^etter

§an§ au§ §atfum meinte:

„5)a f)at ber ©ecatter Sobenf)agen roof)I aud) ^ier lange genug

auf biefer Wü\)k gefeffen, um baüon nad)fagen p fönnen."

(rin 2J?utmeIn ging um ben %\\d), unb bann rourbe e§ ftill; e§

mar, aB f)ord)e S^'^e^ "'^'^ ^^^ bunflen ^enftern, unb e§ mar aud),

al§ raufcf)e bic ^nnerfte lauter aU fonft burd) bie 9iad)t.

S)ie 3)?ienen beä alten 2JiülIer§ {)atten fid) mit einem 33ZaIe

roieber oetfinftett.

„SBenn e^ S^'" i^e"^* ift ©enatter," fagte er, „fo laffe Gr ba^

auf fid) berul)en. ^d) bin im ^-rieben mit meinem 9J?üf)In)affer unb

raill barin bleiben. 2Bir finb manc^e§ Ija^r gut mit einanber auä=

gefommen, bie i^snnerfte unb id), unb e^ üeibrießt mid), menn (Jiner

feine 3unge bagniifdjen ftecfen mill."

„9^un, nun, ©eualter 23obenf)agen," fagte ein 2(nberer, „manchen

hoffen ^at fie 5)ir toä) gefpielt im l^aufe ber Reiten, unb mir mit

unferen SBiefen unb Sterfern finb aud) nic^t leer ausgegangen.

®d)reien 'i)ah' id) fie freilid) nid)t ^ören, unb unter ben Ijannonerfc^en

ipenfc^aften, bie im Sommer ^u un§ am Sonntage auf§ SDorf ge=

fal)ren fommen, ift auc^ mal (Siner, ein öofratf) unb graufam ge«

Ief)rter ^rofeffor au§ ©öttingen gemefen, ber ^at gefagt, bog fei

eitel bumm 3eug, benn —

"

(Sin 5auftfd)Iag be§ alten 93tüllerä auf ben Sifd) unb ein

jorniger 23licf auf ben Dtebner fc^Ioffen bem legieren ben DJ?unb.

„2Ber bie ^nnerfte nid)t !^at fc^reien f)ören, ber foü @ott
\

banfen!" fprach ber älJeifter Soben^agen. „Unb je^t ift'§ gu Snbe

mit bem @efd)n)ä§ barüber," fügte er Ijinju.

{S§ mar aber nod) nid)t ju (2nbe; bafür mar ber Äorporal

Sod)en 33ranb all i)ielerfa{)rener ©oft in ber Tlü^U an biefem Slbenb

nor^anben.

„2Bir t)atten einmal einen Sd)roaben im Sataiüon, ber I)at fi^
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l\oä) oer[cf)it)oren, ba^ man jeben CueH, Srunncn ober Sac^ tobt«

madien fönne, ba§ er nie roieber au§ ber Siefe Ijerauffommc. Man
muffe einen fupfernen Äeffel auf ben ©runb ber Guelle eingraben,

fagte er, unb Cuecffilber I)inein in ben 33orn fd)ütten, baüon ücrgel^e

i)a§ 2Baffer; in feiner §eimatf) I)abe üor alten ^dkn ein reidier

@raf fo einmal einen großen ^lufe jum Slbfterben gebrad)t, tüeit

fein 2öd)terlein I)ineingefaIIen unb uertrunfen fei. SBem alfo bie

^nnerfte nic^t gefällt, ber mag morgen mit mir an i!^r l^inauffteigen

bi§ 5u i^rem Unfprung im ."parj unb i)a§ Tlitkl probiren. ®em
OJiüÜer l^ier mär' freilid^ tro^ 9lüem roenig bamit gebient, rocnn il)in

plö^Iirf) ha^ 2Baffer Gmpfe^Ie mic^! fagte. ®u ba in ber (Sde,

^amerab, ba müfet ®icf) bod) bie Jungfer 2ie§d)en reineroeg an§

©pinnrab fe^en, wenn ®ir fo 5roifd)en f)eut unb morgen i)a§ SKü^trab

fterfen bliebe. 9Jid)t roal^r, Sungfei^ "" SBinM, ba foü bie ^nnerftc

borf) lieber frf)reien, fo üiel fie roill?"

ß§ fam ein Äicf)ern au§ ber bunflen roarmen @cEe I)inter bem Dfen.

„O ja!" rief Sie§d)en ^apenberg; bod) ein nerbroffener Saut

flang ba5ii)ifd)en, unb ber junge 9)Jüner fagte münifd^:

„^<i) meine, roa§ mein ä>ater meint, ^o^^^ 53ranb, uon roegen

be§ 2ßaffer§. Safe e§ laufen, roie e§ roiH! §ier ben Ärug bring id^

©ir, Soc^cri» ^W 33efc^eib unb fag' unl einen feinen ©prud) bagu."

„®a§ ift ia^ 9tid)tigel" rief bie 23crroanbtfd)aft runb um htn

%i\d), unb ber ÄorpornI liefe fid) nid)t lange nütf)igen. (är er^ob fic^,

legte feinen leeren 2lermel auf ber Sruft 5ured)t unb f)ob ben 8tcin-

!rug mit ber roeifeen 2:ulipane auf blauem ©runbe in ber feilen Sin!en.

„©0 t^u' id) benn biefen Spru^ mit 25erlaub unb (Bunft ber

ganjen anraefenben l^od)löblid)en Kumpanei:

33iüat, ber Äcnicj gri^c folt lefcen

Unb bie Sungfei^ öi^fc ^u^ barncben;

Unb floß bie Snnerfte coli vettern SCBein,

©oKt' fie nad) mir nicfct lange fd^rein.

2Baö aber ein gut äöaffer üt,

@id^ immerbar bergab ergießt

Unb bis biefer 33ac^ jurücfe rcirb gel^'n,

©üH immer l^ier baö dtai fid^ bre^'n.

^Run f)cret mid^ an, i'^r lieben öeute,

^rinj gerbinanb foll leben "^eute;

Unb wirb bie iBraut erft grau genannt,

SiMt ein jur Saufe Sod^cn ^Sranb!"
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er njar noc^ nid)t fertig: benn luenn er einmal \o angefangen

^tte, fonnte er [elten ein furse^ Gnbe finben; bieämal aber tarn er

md)t roeiter.

"Der alle 9JiüIIer, ber mit aufgeftemmten Slrmen, ba§ 5?inn in

&er §anb, bcfiaglid) nidenb juge^ordit f)atte, fu^r mit einem DKale

Sufammen, f)ielt fid) mit beiben §änben am 2ifd)e unb t^at einen

3tucf an bemfelben, ha'^ bie Ärüge unb ©läfer auf i^m er»

flirrten unb über einanbcr fielen. Gr ftanb auf ben ^^üfeen, aber

mrf)t feft; er I)orcf)te. Sie SBeiber runbum freifcfiten auf, unb bie

alte aJJüUerin faßte jitternb ben 2lrm i^re^ 3)knne§:

„Sefui (if)riftu§, ^oben^agen?!"

„©tiUI" flüfterte ber ©reiä abroef)renb, unb narf) einer $aufe,

roä^renb roeldier man nirf)t§ t)örte aU ha^ Riefen ber Ut)r, ba§ leife

Schnaufen be^ am Cfen fci)Iafenben i^unbes unb ba^ 5Jtaufd)en be§

SÜMf)Iroaffer§ braußen, fagte er feierlid) mit einem geroiffen ängftli(^en

@rimm in ber ©timme:

„2Ser roill nun nod) bagegen reben? SBoüt ^l^r (Sud) nun auf

Eure eigenen D^ren cerlaffen, ©ecatter ©d^ulse, ober im fommenben

©ommer raieber auf 6'uren ß)Öttingenfd)en ^ofrat^? ^er I)at e§

eben ni(i)t gehört?!"

Sedjstes Kapitel.

9^un tiätten roo^I auc^ mir in biefem SKoment gern ben ge=

Iel)rten 5|]rofeffor au§ ©öttingen l^ier in ber ®tube beä 3}Mner5 an

ber ^nnerfte gebabt. 2Bir malen iljn un§ roenigften§ I)inein unb

fe^en if)n Ieibl)aftig uor un§ in bem Äoftüm üon 2lnno 1760, fc^roarj,

mit rooI)Igeorbneter ^erücEe, tabellofem fragen unb n)ot)IgefäIteter

^embfraufe, ben §ut unb ®toc! unterm 2trm, bie jierlid^ geöffnete

S)ofe in ber Sinfen unb jn)ifd)en bem ©aumen unb ^eisefinser ber

9ted)ten bie jierlidie 5prife. Gr ift furfürftlid^ !^annoüerfd)er Unter»

tf)an, aber er ^ält bie S^ufion feft, jugleid) föniglid) grüfebritannifc^er

SU fein; — er tl)ut fic^ ni(i)t menig auf bie le^tere, etroa» smeifel»

I)afte (Sigenfd)aft ju ®ute, jumal ba er üiellei^t roirflic^ einmal in

Sonbon mar unb ben großen DJämen ®auib ©arrif auf ben SBrcttern

Don S)rurt) Sane „tragiren" fa!^. 2Bie bem aud) fei, er nimmt feinen

%ahat mit met)r ©rajie al§ ber grofee ©oftor Samuel ^o^nfon,
blidt, bie 21cf)feln emporjietienb, um ftc| ^er unb murmelt:

n. Kaofie. Gtää^lungen. III. 18
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<Bo ^iemlic^ ba§ 9?ämli(i)e Ü)un luir; — and) luir fagen §m,.

!^m, f)ml unb [ef)en im Ä^eife iim^er. — 2;ec ©öttingenfdje §öfrat^i

i[t nic^t ganj in ber 3?ere!5rung bei großen britifcEien S)üftor§ Sof)"*

fon aufgegangen; ber JBoItaireaner (yril^ [it^t in Serlin (freilief) reitet

er um biefe Saf)re mei^r in ©rf)Ie[ien unb ©ac^fen !f)in unb !^er), unb

ber beutfd^e ^rofeffor glaubt felbft aU föniglii^ gropritannifc^cr

Untert^an nicf)t an ben ©eift in ßod=Sane: er glaubt überhaupt

ni(f)t an ©efpenfter, unb ba§ i[t ein ^ßorjug, auf ben er gottlob

faum [tolj fein barf all vßrofcffor üon ©öttingen.

§m, !^m; roer in ber ffl^üüerftube ^otte bm Sac^ f(freien l^ören?

— ^yiiemanb natürlich, b. I;. ^tiemanb al§ ber $DJüIIer felberl (S'§

trat aber augenblicEIicf) ta§ ein, roal gerai3^nlid) folgt, roenn irgenb

^emanb in einer größeren ©efeüfc^aft etma^ Ungen)ö|)nlid)e§ ober

gar ©e^eimnipoUel gehört ju ^aben glaubt.

„2ine gute ©eifter — " ftöfjnte bie 2)JülIerin, „fe^t ^abt i^r'§ boc^

2tIIe üernommen unb fönnt bil ju eurem (S'nbe baoon nad)fagen!"

Unb fie nidten faft Slfle, unb bie SBeiber brängten fid^ ju §auf

unb flüfterten jitternb. 2)ie 9)iänner marfen nod^ öerftol^Ienere,

fd)euere 231icle r\aä) ben niebrigen fc^inarjen ^ci^ftern, unb mieber

rourbc e§ maufefiiU in ber ©tube.

©ie marteten in Sobelangft unb bod) ooll eine§ geheimen 23er»

langeng, bafe ber Son nod) einmal fommen, ba^ bie ^nnerfte jum

^raeiten 93kle fd)reien roerbe. 6ie marteten jebod) üergeblic^; maUi

uerna^m ju bem geroöf)nlid)en 9taufd)en be§ 2Baffer§ nur einen

gurgeinben Saut aul ber bidften SKitte be§ 3:abafgqualm!§. 2)iefer

ßaut rüt)rte oon bem Korporal ^od)en .^ranb £)er, ber abermals hzn

^nl^alt feinet 5?ruge§ bie ^e^le hinunterlaufen liefe; unb ber Ä'orporal

roar'ä aud), ber juerft roieber ber Ä^mpagnie ein lautet SBort ju,

I)ören gab.

„^d) für mein 2;|eil l^abe nic^tl gehört 1" fprac^ er ganj ge=

müt^Iic^. „^üz SBetter, unb fie i^aben bod) mein feinet D^x man^.

liebet ^Ml auf 2>orpoften gelobt I" ®amit fe^te er ben geleerten

Ärug mit einem 5llapp auf ben 5tifd) nieber. „9Zid)t roal^r, ÜJiulfetier

33üben^agen?" fügte er ^inju.

§inter bem Dfen ^ernor fam eine befangene ©timme:

„©ei rul)ig, Sie§(^en — el mar nic^tll ^d) — id) glaube auc^,

md)t brani"
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®er ÜJf elfter ß^riftian na!^m bie S'^onpfeife, bie er üor \iä) l^in»

gelegt t)atte, tnieber auf, jeboc^ nur, um fie in jroei Stücfe ju brerf)en

unb unter ben lifd) ju roerfen.

„3unge?l" rief er. „2Ba§ luiü ber S^nge? 3Ba§ fagt bec

Sunge ba? — 2Biü ber 3^1196/ ''er Sanbläufer, aud) einmal mieber

reben, ol^ne gefragt ju fein?"

„^a, §err 2Sater," fam bie Slntroort ein roenig jögernb, aber

bod) mürrifc^ genug au§ bem 2BinfeI guriicf. „Unb roenn bie ^nnerfte

roirflici) fct)rett, fo fct)reit fie nii^t blofe narf) '^i)m, ^err 2>ater, fon«

bem auc^ nad) mir; alfo barf id) bie§mal borf) reben, o^ne üon bem
i^errn 25ater gefragt luorben gu fein."

©er 2llte ärfiste in maafelofer 25ern)unberung unb ftanb auf non

feinem ®tut)t.

„(S[)riftian?!" rief bie $IRutter fle^enb; bocf) ber 3Sater 58oben=

^agen frf)ob fie roieber einmal üon fid) unb ftrerfte broI)enb bie 3^auft

nac^ bem Cfen tyn. ßä mar bie I)öd)fte ijeit, bafi fid) ^ei^anb in§

3KitteI fd)Iage unb mai nod) an Se^agen unb frieblid)em ©inüer«

nefimen ju retten mar, in (Sic^erl^eit bringe. Stuc^ Iiierju mar ber

Ä'orporal 23ranb gut unb auf ber (Stelle bereit.

„Unb fe^e lä) ben ^all, ba§ ha brausen nid^t 3tIIe§ in Drbnung

fei ober ßiner fic^ einen <B])a]^ mit bicfem Iöblid)en i^ünüinium unb

guter SSetternft^aft unb ^reunbfc^aft gemacht l^abe," rief er, „©afra=

ment, fo foü mi^ ber Seufel ^olen, menn ic^ nid)t bem Singe auf

ben Staden fpringe unb bem ©c^reier oerbemonftrire, raie nafe bie

Snnerfte ift! Sai^onett auf, marfd), ä)fJu§fetier 23obent)agen. Äomm
mit ^inaug in bie frifd)e Suft, 2IIbred)t, mir fangen ben ©puf mit

ober o^ne ^ifd)fd)roan§. §ier in ber ©tube foü er un§ roaä oor«

fingen unb ber §err 3DZeifter foU iljm bie ^ftoten galten I"

6r fprang I)inau§, unb i^m nac^ fprang ber junge MüUei,

bem Jungfer 2icgd)en 5papenberg oergeblic^ einen fläglid)en Söittruf

nad)fd)icfte. ®ie Uebrigen blieben 9UIe fi^en unb legten fid) oon

9Jeuem auf§ ^ordjen. ®ie 53raut brücfte fid) an i^re SJtutter, ber

Später 5|>apenberg fc^üttelte tzn £opf, ber 3JZeifter CS^riftian fenfte

ben feinigen finfter auf bie Sruft unb fc^Iug bie 2lrme in einanber.

dlaä) äel)n 2Rinuten üergeblic^en §arren§ unb §ord)en§ äd}ik bie

alte 3)?üIIerin:

„3Sater, ic^ trage e§ nid)t lönger! S)a§ ^erg rniü mir ror 2lngft

jerfpringenl"

18*
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„Safe fie bod)/' murmelte bcr @rei§. „Safe fie nur fu(i)en. ^n

meiner ^ungfieit bin \ä) aurf) mal bem 9xufen nadigegangen, meinem

23ater jum Sro^. 5D?orgen \iüi) — ja morgen früt) [oll ^ebem fein

yiec^t roerben; unb je^o, 3^reunbfd)aft, gucft auf unb fümmert eucE)

um md)t§. (5c£)enf frifd) ein, 3)iutter, bie ^nnerfte roirb nid)t met)r

3um streiten 9KaIc fd)reien; fie fott morgen frülE) il^r d{eä)t laben I"

©ie legten 2Borte Ijatte ber Sllte felber mit fc^reienber (Stimme

gegen hai genfter |in gerufen unb nun t^at er felber einen Saftigen,

milben Srunf.

„(Surf' auf, 2ieäd)en! ©eüatterfd)e -papenberg, bringe ©ie ba§

Ä'inb roieber §u einem »ergnügten ©efic^t. kümmert eud) nic^t mef)r

um bie ^nnerfte, 5"reunbf(^aft, irf) !enne fie unb fie fennt mid), unb

fie |at nicfjt im ©inn, un§ ba§ ^läfir an biefem 2tbenb 5U uer»

ftören. ©ie roiU nur il)r 9Ied)t I)aben, unb ba§i foll fie auc^ morgen

mit bem ^yrü^eften friegen."

„Sßenn id) nur meinen Siii^Ö^n non brausen mieber brin ^ättel"

feujte bie DJZutter 58oben|agen; aber ta frf)narrte ber 2llte roieberum

I)öct)ft Derbrießlic^

:

„35er ^sunge? ^a, ber ^unge! ^-reilid) fagt man: roa§ f)ängen

foH, oerfäuft nid)t, unb ju meinem SBunber ift ber ^unge unge=

l^angen oon bem SSolf nai^ §aufe gefommen. Sld) roa§, ©eoatter

^apenberg, trinfe C£'r au§ unb laffe 6r nur ta§ Äopffd^ütteln. %n\<i)

weiter mit bem ^läfir!"

S)aä „^läfir" mar jeboc^, mag ber SJiüKer an ber ^nnerfte auci^

fagen mod)te, uerborben unb blieb fo, unb bie 5"iöi)Iicl)feit be§ 2lbenbä

fam nii^t roieber in ©ang. dagegen aber famen oon 9Zeuem bie

feltfamften ^iftorien in bie §öl)e unb ein ^eglidier roufete abermals

i>a§ ©einige §u fagen non ber Seine, ber ^|me unb ber ^nncrfte unb

feiten etroai ©ute§.

S)ie beiben Ärieg§fameraben blieben eine äiemlid)e 3eit au^;

aber nid)t einmal ben roüd)famen §unb Saubon, ber mit i^nen auf

bie ©ud^e unb ^agb gefprungen, I)örte man anfcf)Iagen, al§ ob er

auf etroa§ ©onberbareä geftofeen fei. 2tm beften roirb'g fein, mir

ge^en i^nen jet^o nad); benn roenn fie in ber nafefalten ©unfelljeit

be§ 2lbenb§ aud) ni(^t§ 2)ierfroürbige5 fanben, fo I)aben fie bod)

aHerI)anb Äuriofe§ mit einanber gerebet; bie S^^^^öf^i^"' benen roir

er5äf)Ien, pren gern oon bergleic^en, jumal roenn e§ fie aUefammt

fo genau angel)t, roie in biefem ^-aU. ©^ Hingt nämlid) burd^ bie
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9ffQd)t, baS' 3f{aufcE)en be§ SD?ü^Iroafferg unb 2Be:^en be§ 2ßmbe§ roie

ein fürs abgetiffene^ «Stücf au§ bem alten, alten Siebe »on ber 3:reue.

Sie ftanben Seibe [tili, nämlic^ bie ^roei einfügen SBaffenbrüber,

»Dt ber %^m ber Wa\)k, unb ein ^eber t^at einen langen 2It^em=

gug in ber feuct)ten 5lüI)Ie biefe§ (^ebruarabenbä.

„^u\)," meinte ber Korporal, ,M merft man erft, au§ roa§ für

einem feacfofen man fommt unb roa§ für einen ®unft bie gute

^^reunbfd)att im ^ufa^^n^en^oden präftiren !ann. (Sine 2;aternl^öf)Ie

ift ja gar mcf)t§ bagegen! — 9tun, 91Ibrec^t, ftecf' bie Saterne an,

of)ne eine Saterne fommen mir bem Spuf nirf)t auf bie (Sprünge!

©iet)', ber Sacfüille ift ja auc^ uorf)anben, ben fönnen mir item gut

gebraucf)en. 2üd^\ fud)' unb bring', 3Jfiilorb!"

2)er öunb ti)üt ein paar 'Sprünge um feinen jungen §errn

I)erum, bo^ mit bem <Sud)en gab er fid) roeiter feine 2)?ül)e.

„®u ^aft nirf)t§ nernommen, ^orfien?" fragte ber §aulfo!^n.

S)er 5?orporaI fing an, einen föniglid) preufeifd^en ^rieglmarfcE)

gu pfeifen, brad) narf) bem erften ©efä^ ah unb erroiberte:

„2)id) möc^t' id) lieber all aüeä 2tnbere beim Saternenfd)ein

befe^en, Soben^agen — 33Ju§fetier Sobenljagen! S)ie ^""erfte f)at

roo^l md)t gefd)rieen, raie ber 2(lte üermeinte; aber bie S)ori§ ba oben

an ber ^nnerfte fönnte root)! gelad)t ^aben. 2ßag meinft S)u,

2abred)t?"

5)er junge 9[)HiIIer Iad)te jebenfalll, boc^ e§ flang rau^, unb bie

®un!elt)eit üerf)inberte ben Korporal, ^u fe^en, luie fein Äamerab p
bem Sachen bie §anb ballte. S)ie ^-auft öffnete fid) aber roieber, unb

Sod)en ^ranb füt)Ite bie §anb feinel g'teunbel an feinem gefunben

2trme. Ser DJiülIer 50g i^n roeiter oon bem §aufe roeg um "Da^ §au5

I)erum, über ben ipof, burd) ben ©arten.

„2Ser ^at Sf)m taS^ gefagt; ober f)at (£r e§ au§ fic^ felber ge-

jagt? S)a§ mit bemSad)en? Soct)en, e§ ift fo; alä ber SSater fein

SBort gerufen I)atte unb ba§ ^auenjimmer in feinem <2d)recfen

roinfelte, ijabe id) ein 2ad)en gefjört. <2o roafjr mir ©ott I)elfe, e§

I)at Semanb in ber ^infternife nor bem ^^enfter gelad)t, unb babei

roar ein 5^nirfd)en — ba — fo — ^örft S)u? — gerabe fol"

2)ie5mal fnirfd)te nichts aU jroei ber 6i§fd)oüen, bie fid) auf

bem bunflen, fd)Iäfrig bal)infried)enben Spiegel ber ^nnerfte an ein»

anber rieben, unb ber 5^orporaI fpufte beS^alb erft rerädjtlid) in ben

Sarf) I)inein, bann aber fprad) er ernft^aft genug:
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„5)tu§!ctier 33öbenl^agen, id) f)Qbe Sielet erlebt in ber 2BeIt, unb

na§ am grimmigften au§faf), ba§ lüurbe manrf)mal ^um gröHten (Bpa'^.

^6) bin mit bem 5tönig, üolle ^elbmufif unb ftiegenbe g-ß^ncn üor=

auf, bem 5-eIbfd)mar[ct)atI 2)aun unter ber 9tafe uorbeimarfd)irt, unb er

\dk [d)auberf)aft genug Ijerunter uon feinem 23erge unb I)inter feinen

©d^anjen unb Äanonen l^eroor. '^ä) iüei§ 33efc^eib in ber Sßelt,

3Jiu§!etier, unb jroifc^en älJorgen vinb Slbenb I)abe ict) aucf) uon ^^m
genug gefeiten unb geljört, um ju miffen, roic el mit ^^m fte^t.

SBill er nun einen guten 9iatl) annelpuen?"

„2Bie von einem Ieiblid)en Bruberl" rief ber junge DJZüIIer.

„60 gel)' nic^t luieber gurücf in bie ©tube, 2tlbre(i)t."

„Sld), Sod)en, rebe beutlidj."

„58Ieib' braufien! ©el)' nii^t 'raieber in ba§ §au§ §ur ^yreunb»

fcf)aft jurücf. ^c^ ^abc brei 9ieicE)§t^aier in ber Safere, met)r bin

id) in ber ganzen roeiten 2BeIt nid)t roert^; aber ®u follft bie 23le(^»

läppen I)aben unb roillfommen baju fein. ®a liegt ber ÜDiüf)lenfteg

über bie ^nnerfte; — fpring', lauf unb Ia§ 2)id) cor bem jüngften

©erid)t nid)t raieber I)ier feigen. 2)ie)e§ ift mein 9tat^, unb meine

93Zeinung baju ift, ba^ S)u Ijier oljne ©nabe unb ^arm^jer^igfeit

faput gel)ft. 2)er 9(Ite ruinirt ©ic^, bie Ji^eunbfdjaft ruinirt 2)id)

unb bie Jungfer ^apenberg ruinirt ®id) ju allermeift. S)u fpielft

^ier ja bod) ben roilben Soben^agen nid)t länger, ber gute ©erud^

»erbampfte roie ber ^ansoä bei äto^bad). ®ie ^nnerfte aber Ijolt

®id) bei guter ©elegenl^eit einmal roirflid), unb bie ^reunbfc^aft

unb 2>ern3anbtfd)aft roirb ®ir feine ©tange Ijin^alten, um S)id) aufö

2;rocfene gu tjolen. ©ie roirb nur fagen, i)a^ e^ i^r leib fei, roenn

fie ®id) mit bem §a!en burd)§ ©d)ilf jieljt, Sllbrec^l, Sruber

2tlbre(^t, 25u roeifet e§ felber, bafe roir ©olc^e roie ®u ju Saufenben

in ber 2lrmee I)aben, unb, Sruber^erj, e§ ift bod) uergnüglidjer, bei

trommeln unb ^^^feifen, mit Ming unb Älang in angenel)mer

5lamerabfd)aft eingefc^arrt, ali fo ju §aufe in ©üte unb ^erglic^-

Jeit com Söfen gel)oIt ju roerben, Äerl, gel)' jum ^yri^ nad) ©ad)fen,

roenn ®u ben ^rin^en ^yerbinanb fatt I)aft. S)en (Solignon finbeft

®u immer nod^ unterroeg§, unb er 5af)It aud) ein immer beffer

§anbgelb. ®a§ ift ber eine 2Beg au§ ©einem Jammer; ber anbere

aber gel)t l^ier am Baä)e I)inauf, immer ben S3ergen ju. ©d)Iei(j^'

®id) äurücE nad) ber Sufc^müPe, grüfee S)ori§ 9iabebrecfer von mir
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unb beftelle i^r, [ie foüe ®ir [d)on um meinetroiüen ben §al§ nid)t

umbret)en."

2Rit [d)(ud)5enber Stimme roimmerte ber luilbe Soben^agen:

„3l6er ba brinnen in ber SJiü^Ie in ber Stube bei Sater unb

SRutter I)abe iä) ja meinen (Bd)ai}, meine junge Sraut fi^en?!"

„^a rool)!, f)inter bem marmen Dfen, unb be§ §errn 33ater§

fpanifc^ dio^i I)ängt i^r über bem Äopfe am 9iagel. Ä'amerab, id)

fage S)ir, nimm ®ic^ in 3I^t, bafe ®u bie ^""^rfte nidf)t roirüic^

unb roa^r^aftig nad) 2)tr [d^reien I)örft, menn ber ^Nfaff S)ir ba^

arme S)ing erft niet» unb nagelfeft um ben §al§ ge[d)miebet Ijat.

Diun, roie ift'ä? nimmft 5)u 3>ernunft an non 2)einem alten S^lU

bruber unb Unteroffisier? ©reif ju; — ha [)aft S)u ben ^uben

Gpl)raim unb ben 33orufforum öter baju breifac^ aU Sieifegelb. 2(I§

®u gum erften SDZale burc^gingeft, ^at ®ir ber §err SSater raa§rlid)

nid)t fo üiel gutmiüig mit auf ben 2Beg gegeben."

6r ^tte fein Iet5te§ 93efi^tl)um an flingenber DJJünje au§ ber

^tafdje geholt unb f)ielt e§ f)in; ber SInbere aber frf)ob bie §anb
mit bem ©elbe mattfier^ig jurücf.

„®ir i[t bann nid)t ju f)elfen," fagte ber Korporal Sranb mit

«inem ^lud). „2(Ifo [elje id) nud) nid)t ein, ba^ mir un§ nod) länger

i^ier in ber ÄüI)Ie unb ^-eudite I)erumtreiben. 2a^ un§ gurüd in bie

©tube. (i'Iement, nad)I)er rounbert fid) ©eine föniglid)e 9)kjeftät g-ri^e

tiod), ba^ felber if)m mand)mal eine 23ataiUe fd)ief abläuft. Äo^
53Ii^, e§ ift aud) ein 3Sunber, bafe er mit foId)en 23reifi)pfen unb

^Iattfü§en in 3leif)e unb ©lieb fid) bod) nod) fo anftänbig burd)

jroei fd)Iefifd)e Kriege bi§ in biefen britten i^inein burd)gefd)Iagen l)at.

ÜJJarfd) gurücf unter ben Dfen, ©adüiüe! Unb meinen leeren 2termel

trag' id) aud) nod) nid)t lange genug, um nid)t bie 9lad)tfü!^le an

bem nid)t§n)ürbigen Stumpfe gu nerfpüren!"

©r breljte fid) furj um unb ging in ba§ §au§ äutücf. Stracf

unb munter trat er in bk ^eiße, bampfoolle Stube ein, unb bid)t

auf ben §ac!en f(^lid) iljm 2llbred)t nad).

„§err SJieifter," rief ber ßinarm ladjenb, ,,bei ber ^-infterni^ ba

brausen fu^e ^^m ein Slnberer Seine nä^tlid)en Spufmufifanten.

§ier ber 3i)Zu§fetier Soben^agen ift mein 3ß"9e, ba§ bie S^nerfte fo

fanft baI)inflieBt, ali Ijätte fie niemals ein D}Mt)lenrab getrieben ober

einem DJJülIer bie gute Saune nerborben. Unb baä mufj id) auc^

fagen, ba§i ©efpenfterf)aftefte, mal man l)eute Slbenb ju feljen fciegen
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lann, fmb bic Ääjegefic^ter, roeldie bie l£ibli(i)e urtb angenehme

SSetternid^aft QÜ^ier burrf) ben 9lebel fd)neibet. .§ab' id) 3ftccE)t,

Jungfer ^apenberg?"

®ie ^sungfer vpapenberg antroortetc bem luftigen ^tiüdiben

nic^t, i^r roar'g genug, ba^ fie ben Sräutigam ^eil unb gang von

ber gefä{)rlict)en ^rpebition raieber f)inter ben Cfen jiefien fonnte.

S)er alte 5IRüIIer 23oben!^agen fagle aber tuf)ig:

„(5r l^nt [ic^ eine üergeblid^e SDM^e gemad)t, SRuSjel^. 2)Zeine

©cE)uIb ift e§ nic^t, Korporal 33ranb. ®a§ 2Baffer fd)reiet roo^I,

aber fel)en Iä§t ficf) feiten etma^, unb ba% ift auc^ ba§ Sefte."

®ie anroefenbe ©efeüfdjaft, bie tro^ altem noKauf genügenben

©rauen unb ©rufein gehofft ^atte, Dön ben beiben mutl^igen Ä'riegä»

leuten noc^ etraa§ ©rauligere§ ju üernel)men, füllte fid) getöufrf)t,

TDcnngleid) Stiemanb biefe§ ju fagen roagte. ß§ ift ftilt geblieben,

unb bie i^-reunbfrf)aft non ©rofe=(^örfte, bie am Dtadimittage auf bem

Sßiefenmege angefommen mar, ftieg nad) einem bebrücften 9tbfd)iebe

auf ben Seiterraagen unb fu^r roieber ab auf bem ^al)rroege. (Sbenfo

bie $ßetternfd)aft au§ ^arfum unb au§ '^attenfen.

21I§ ber junge 3JtüIIer feine Sraut auf ben 2Bagen ^ob, erf(i)ien

fie i^m beim 2id)te ber Saternen merfroürbig blcic!^, unb fie frf)Iu(i)gte

oud^:

„D 2IIbred}t, id) werbe toU, roenn ici) erft gang bei ®ir bin

unb einmal oKein fi^e unb bie ^nnerfte fcf)reit!"

„Sinbc 2)ir felber feine 2)umml)eiten auf unb Ia§ ®ir feine

aufbinben!" Iad)te ber Sräutigam, bod) flang fein Sad^en gar nid)t

luftig.

2Ba§ ber ®i3ttingenfd)e §ofrat^ unb 5|]rofeffor gu bem 3flatl^e

beä Äorporat§ SocI)en SSranb gefagt f)aben mürbe, fönnen mir leiber

nid)t roiffen: feine 2tnfic^t barüber märe un§ aber fid)erlid) f)öd)ft

miOfornmen geroefen.

Siebentes Kapitel,

„®en ßrften nennen mir bei ber g^a^ne ben SBedauf, ber gel^t

auf Sein Sßol^I bergunter, $II?eifter ^OZüKcr. S)en ^^eiten nennen mir

ben 9^ebelbrücfer; biefen bringe id) ^^r gu, g^rau 9Jleifterin, unb oer-

I)offe, ba^ S^r fein Giebel in biefem ^a^re ben ®ampf antl)ue. 2)en

©ritten nennen mir ben 2erd)entriIIer, unb ben trinfe id) jum ®d)IuB
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auf 2)ein 2Bof)I, 33Zul!etier ^Boben^agen. 33on bcn ßctd^cn ift freiließ

gegenroärtig noc^ nicf)t viel p i"ef)en unb ju f)i3ren in ber Suft —
eä fielet mir »ielme^r nad) einem otbentIicf)en Sdjneefall auä. 2lber

einerlei, ein Solbat mar)(^irt mit glei(i)em Tlüt\) burd) jebe^ 2Selter;

olfo f)cbt aüelammt 2)anf für eure fompläfante 2IufnaI)me unb für§

gute Quartier; unb ^^m, ÄTfeifter 2)iüIIer, roünfd)e id) noc^ gan§

apart bei Seite, ba"^ (5r 9{ed)t bet)alte, unb ha^ bag, mal ßr ba ebm
fo graufamlid) DoüfüE)ret f)at, ^^n unb fein ^aulroefen nor allem

.t)alunfen oon ©eiftern unb ©efpenftern fd)ü^e unb nid)t bloß nor

benen, bie in Seinem 5Dtüt)lmaffer if)r ^eimtücfifrf) 2Befen treiben."!

2lIfo fprad) am anberen DJtorgen gegen neun U^r ber Äorporalj

^oc^en Sranb, unb ber äReifter (S^riftian entgegnete i^m:

„©einen 2öunfc^ roiÜ id) annehmen unb gelten laffen , obgleich

6r if)n roo^l ein roenig feiner f)ätte Dorbringen fönnen. ©onft aber

I)at (5r mir gang roo^I gefallen, Äorporal, unb e§ freut mid), ha%

mein S^uge unter Seinen Stod unterm 3^oIf geratf)en ift. ®a§
Quartier mar gern gegeben, unb roenn ^fjn Sein 2ßeg fdjon nod)maI§

^ier vorbeiführen roirb, fo erinnere (Sr fi(^, baß ein Seiler für ^t)n

oI)ne 3)?aulüer5ie^en mit Sati^faftion auf ben Sifd) geftellt roirb."

„®aä ift ein SBort, §err ^'ater, unb id) bin ber 2Rann ju bem
SeHer, SZeifter 3.TJüIIer. 2lber nun Stbjeg, ^-rau gjiutter unb ^amerab

2llbre(^tl 33Ieibt gefunb unb munter. Seiläufig, e§ ift bod) ein

©aubium, fo franf unb frei auf feber Sanbftraße marfd)iren §u bürfen,

oi^ne oor bem dolignon unb feinen Seuten Sänge 5U ^aben. S)a

fief)t man, roosu eine fran5öfifd)e Äanonenfugel am ri^tigen ^lecf

nu^c ift. Bon joar!"

Sie ftanben mä^renb biefer Sieben 2IIIe auf bem 9Jiüf)Ienftege,

ber über bie ^nnerfte auf ben ^^elb^ unb 2Biefenroeg na^ ©ro^'^yörfte

fülirte, unb ber fD^eifter CS^riftian Sobent)agen f)ielt im 2trm bie bicf»

bäud)ige Sranntroeinflafd)e, auö roeld)er er bem muntern ©aft unb

branen ^UDaliben Seiner OJiafeftät in ^reufeen jum frÖf)Iid)en 2tb-

fd)ieb ttn Sßecfauf, ttn J^ebelbrücfer unb 2erd)entriIIer eingefd)enft

I)atte. 2Iber auf biefem nämlid)en Stege I)atte er, ber Sllte, im 2{ugen»

blicE Dorljer ein 2Inbere§ nad) feinem SSornei^men in§ 2Bcrf gerid)tet,

roaS aud) be^ ©rjä^Ien^ roertf) ift.

SOBenn ha^ 2Baffer, bie ^nnerfte, geft^rieen ^at, fo roitt fie i^ren

Sßillen I)aben, unb roe^e! roenn fie ben nid)t friegt. (Sin Iebenbige§

ßanbtl)ier forbert fie für if)ren gierigen §unger, unb am liebften ift
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it)r ein fdiiüar^eg §u^n; roeS^alb, ba§ raeife man ntcf)t. 33e!ommt

fie i^ren 2BiIlen tiid)! in 3eit üon üierunb^raanäig ©tunben, roirb t|r

bag §ul)n ni(i)t mit gebunbenen ^üfjen unb 5'lügeln in ben Stachen

geworfen, fo I)ilft fie fid) felber. (Sie uerfte^t e§, fict) felber 5U Reifen,

unb I)oIt fid) einen 2J?enfd)en — oI)ne ©nabe unb ©egenroe^t einen

'2)ienfd)enl — unb imax nod) in bem nämlit^en '^a^xe. 3J?anc^maI

rcattet fie l^eimtücEifd) boSljaft bi§ in bie leiste ©lunbe; aber fie er»

'i)a\ä)t i^r Opfer unb foüte e§ aud) erft in ber legten 9}?inute be§

Jetten ©ejembertage^ gefdjeljen.

^ielmal iebenfallö ^atte fie if)ren 2JßiIIen gel^abt; ber alte

SOfiüHer an ber ^nnerfte, DJJeifter CE£)riftian 33oben^agen, f)atte bie ganse

dlad)t l^inburd) ein ju feinem Unglüd fc^mar^gefiebert §u^n, ba§

ru^ig unb ai)nung§Io§ auf feinem Salfen fc^Iief, nici)t au§ feinen ©e-

banfen unb Sräumen gelaffen, unb nun — I)atte e§ bie i^nnerfte

bereits roie ber (Solignon ben Btefruten, auf roeld)en er'S abgefe^en |atte.

®ie i]uf(|auer f)atten mit geheimem ©ii)auber ha§ elenbe S^ier in ber

a)(ül)Irinne jappeln gefe^en unb freifct)en gel^ört — bie ^nnerfte ^atte

if)re Seute »erfd^Iungen, unb felbft ber Korporal 23ranb |atte e§ nidit

gemagt, ben $Dieifter (S^riftian au§5ulad)en. S)er Korporal f)atte fogar

bem jungen i^Jüüer leife hzn (Sllbogen in bie ©eite geftofeen unb i^m

Ijinter bem ötücfen ber §anb jugeflüftert:

„®ul ©er ^önig g^rit^e mürbe jmar über biefeS auf ^yransöfifd)

geIacE)t laben, toä^ mir ift'S augenblicflid) gar nid)t Iäd)erlid) me^r.

3^un ift mir boä) roaf)r|aftig felber, aU ptte id) geftern 2lbenb ein

@efd)rei geprt! 2lüe 2Better, 9JJulfetier Sobenf)ügen, gieb mir 2Id)t,

ba^ ®u für ©ein 3:ljeil audj immer ein fd)roar5 §ul)n jur Jpanb

Iiaft, roenn ®u l^icr allein §err unb 3Jfeifler fein mirft. ©elbft roenn

mir je^o bie ©onne auf ben 2Beg fd)einen tl)ätc, roa§ fie nid)t t^ut,

fo mürbe fie mir biefe 9iarretf)ei nid)t au§ bem stopfe fdieinen. 2Ba§

id) geftern Slbenb gefagt I)abe, bet)ält eben bod) feinen ©inn. SJderl'

©ir'S, Äamerab."

©arauf Ijatte ber junge OJtüIIer feinerfeitä bem Korporal ben

Menbogen in bie ©eite gefegt, aber nur ftumm baju gefeufjt. ©er

einarmige ^nualibe uerfc^manb auf bem SBege nad) ©ro^'^yörfte im

3JiorgennebeI, unb ber 2)ieifter (SI;riftian fagte:

„3a, ja, 2llbred)t; rcärft ©u mir fo roie ©er nad) §aufe ge=

fommen, fo fjätt'S mir aud) beffer gefallen. ©a§ ift menigften§ ein
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^nl unb fein 2Sinb[ad. 2JZarfrf) an bte 2tr5eitl mal fte^t 6r ha

uiib gafft, ^unge?"

®ie 9)?uttet Sobenl;agen trug bie S'Iafc^e unb bal ©laä in ba§

^au§ äurücf, unb aflefammt gingen fie, ein ^eglidjer an feine @e=

fd)äfte. (S^ gab riele 2lrbeit in ber näd)ften S^it, unb ha§ roar für

Sine gut, befönberg aber für ben ^ausfo^n, benn bem flog'g red^t

I)äufig um ©tirn unb Siafe, gleid) einer läftigen fliege, bie roeber

ju fangen nod) ju Derfrf)eu(f)en roar.

(S§ ift gar nidit ju fagen, roie uiele Seute fid^ auf bie ^od^geit

be§ jungen WüUex§ unb ber 3"»9fe'^ ^on 5papenberg§ §ofe freuten

unb roie uielc fid) ju berfelbigen gelaben unb ungelaben einfanben.

Su angefe^ter 3fit, al§ bie SBelt roieber grün geroorben roar, fanb Q^
fie ftatt, unb e§ rourbe eine gro^e Suftbarfeit. Unter ben ungelabenen ^

©äften fanben fic^ gottlob feine üon benen, bie 8ie§(^en ^apenberg§

gute ^-reunbinnen fo gern au§ ben ^-elblagern in SBeftfalen, <5d)Ieften

ober Sö^men l^ergebeten I)ätten. ©ie Sonne f(i)ien, bie Seige fd)riEte

unb ber SSruutmbafe rumpelte bem fiebenjätjrigen Slriege unb ben

^ranjofen im 2anbe gum 5trot^e, unb roa§ ba§ StUerbefte roar: bie

Snnerfte ^at ni(^t bie ^Nläfirlid)feit geflirrt, bai 2Baffer f)at nidE)t in

bie Suft f)ineingefrf)rieen. ®al roar au^ für fie, bie S^^i^^i^ft^' ^«^^

23efte; benn roeber ein fd)roarä nod) ein bunt §ut)n roäre an bem

Slage für fie auf bem ^ofe ju finben geroefen. Öroß unb flein,

jung unb alt, roaren fie in bie Suppentijpfe geroanbert — nid)t ein

eingigeä entging bem OJJeffer ber §au§mutter.

Unb bie 9}Mnner fagten alle, eine fo faubere 33raut roie ba§

Sie§(^en fei int gansen jyütftentljum §ilbe§l)eim nid)t jum jroeiten

9JMe 5U finben.

„Sd) fud)e aud£) gar nicE)t banac^," fprad) ber junge 3Jkifter,

unb ber alte DJJeifter rieb fid) bie §änbe unb murmelte:

„9^un mag el boc^ nod) gel)en; in ftd)ete S^^^ ^ft ci-* ßnje^o

mit ®olte§ §ülfe gebrad)t. ^d) l)abe baä ü)Zeinige an i^m getrau,

unb roann er je^o bem Stabe Sanft pariren roirb, fo tf)ue id^ üor

Sol^anni nod^ ein Se^teä unb gebe ha§ 9tegimente gan5 unb gar ab.

®er 2nten roirb'ä auc^ fo re^t fein."

®o reben bie 3J?enfd)en üon bem, roa§ fie morgen — über-

morgen — üor So^onni t^un roollenl S)er §oc^seit§jubeI ift Der«

ftummt in ber3)?ü^le; ben 23rummbaf3 fammt feinem äliufifanten I)at

man am 2)^orgen in äärtlid)er Umarmung, unb roaä ben SDiufifanten
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anging, im tiefen Sd)Iaf im ß)raben an ber (Strafe nad) §0(^en*

Öameln, unb ben alten SJJüIIer, hm raadern Slfeifter ß^riftian Soben^

Jagen, in feinem Sette tobt gefunben. S)er aJiebifu§ au§ ©arftebt

at i{)n, tin SKeifter, nac^trägtirf) jur 2(ber gelaffen, jebod) ganj unb'

gar üergeblic^.

„a^ ift eben, au(^ nad) ber @rrid)tung ber Uniöerfität ©öttingen,

immer no(^ ein eigen S)ing mit biefen ©c^Iagflüffcn, 3Kutter 93oben»

lagen," fprac^ ber ®o!tor 511 ber in ^t)ränen unb Jammer aufgelöften

alten grau. „Qu fct)nett fann Unfereiner ba nie fommen. §alte ©ie

fi(| an ben Sroft, ha^ im oorliegenben Kafu bie ganje mebi^inifdic

j^afultät ber ©eoigia Slugufta nid)t mef)r au§gerict)tet l^ätte al§

n3ic i^."

2td?tc5 Kapitel.

3(uf einer Svommel fa^ ber ^elb

Unb badete feine ©d^lad^t,

3)en Jpinnnel über fiel) gum ^dt,

Unb um fid; I;er bic ^Uac^t;

nämlid) bie 9Zad)t üom üier^e^nten auf ben fünfse^nten Stuguft 1760.

Stiä e§ bämmeiig rourbe, ftanb ba§ §eer in DOÜer (Sd)Ioct)torbnung

auf ben Siegni^er §ügeln; bie Defterrei(i)er rücften an gegen bm
linfen (ylügel ber ^^^reu^en unb jmei ©tunben fpäter mar roieber

einmal SlÜeä ganj anber§ gefommen, aU ein bebeutenber S;!^eil

®uropa§ erroartet |atte. ®er ^önig ^yri^ üon 5preu§en l^atte bie

2BeIt raieber einmal in ein nid)t ungered)tfertigteg ©tftaunen »erfe^t

unb bic ©d)Iac^t bei Siegni^ gemonnen.

®er Hauptmann oon 2lrd)enI)oIä, ber aB blutjunger ^un!er mit

babei mar, fagt, ba^ ber SO'Jorgen fet)r fc^ön mar unb ba^ bie ©onne
ben blutigen Sßal^lpla^, bie 8eid)en unb ©terbenben l^ell befd)ien.

(Sel)r f)übfd) f(^ilbert er aud), ma§ nad) ber 2lffaire üörging:

„Um fünf U^r be§ 9[)forgen§, M bie feine 2ßelt in allen euro-

päif(^en Säubern nod) im tiefen ®d)Iafe begraben lag unb bie ar-

beitenben SSolfäflaffen fid) erft r>on it)rem 9^ad)tlager erhoben, roaren

!^ier bereite grofee 2;^aten gefd)e|en unb vollenbet. Wan Ijatte einen

mid)tigen ©ieg erfod)ten, ber bie SSereinigung ber 9^uffen unb Deftcr=

reifer ^inberte, unb aüe it)re auf bie fd)Iefifc|en geftungen gemad)ten

(Sntroürfe üereitelte. griebrid) liefe auf ber ©teile oon ber ganjen
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Strmee ein ^reubenfeuec machen, unb [obann [e^tc er \iä} focjleid) in

SJZarfd); ein SDkrfc^, ber burd)au§ einjtg in feiner 2lrt unb erftaunenä«

roürbig roar, ber 2lugäei(i)nung fo fel^r roert!^, lüie irgenb eine grofec

^egebenl^eit be§ gegcnroärtigen 5lrieg§ ; benn bie[e uon ber Slutarbeit

abgemattete unb Don jai^Ireic^en §eeren umringte Strmee mu§te o'i)m

9iaft unb oI)ne aüen ^ei^^erluft fortrüden unb babei alle§ eroberte

©efc^ü^, aUe ©efangenen unb aud^ alle Sßerrounbeten mitnehmen.

HRdn padte bie letUeren auf äUel^I» unb Srotroagen; aucE) anbcre 2Bagen

unb CS^aifen nat)m man ba§u, fie mochten gepren, mein fie rooUten;

felbft ber ^önig gab bie feinigen f)er. 2lud^ bie ^anbpferbe be§ DJion-

arcE)en unb ber uorneljmen 33efel)I§f)aber mürben hergegeben, um bie

23ertt)unbeten, bie noc^ reiten fonnten, fortjubringen. ®ie lebigen 9Jie|I-

raagen fd)Iug man in ©tücEe unb fpannte bie ^ferbe üor bie er=

beuteten Kanonen. 23on ben feinblidien ©eroel)ren mu^te ein jeber

3fteiter unb ^adfned)t ein§ mitnel)men. 9'lid)t§ rourbe gurürfgelaffen

ober üergeffen, erl^cblic^ ober unert)eblic^; e§ mar 23eute. 2lurf) nid)t

•ein einziger Serrounbeter blieb §urücE, roeber oon ben 5preu§en nod)

»on ben Defterreic^ern , fo tia^ um neun Uf)r, üier ©tunben nad)

^eenbigter ^ä)laä)t, bieg fo unoorbereitet neu belaftete §eer mit bem

fangen ungel)euren £ro§ fc^on im üollen 2)Zarfc^e raar."

2ßir ^aben bie (Srf)ilberung ganj abgefd)rieben, benn eä roirb

(äinem fo reinlic^, Ieid)t unb gemiffermofeen freunblic^ babei ju 2)?uti)e,

ba^ e§ eine roa^re 8uft ift. Unb ber 9)?orgen mar in ber 5l^at fet)r

fc^ön, unb nic^t blo^ in ©d)Iefien. Um biefe neunte fonnige 2)?orgen=

[tunbe, roä^renb ber alte ^ri^ mit feinem fiege§frof)en §eere fid) auf

bem SJiarfc^e nad) 5parc^mi^ befanb, fang in ber ©arftebter 33Züt)Ie

eine l^eüe Stimme, bie aber me^r ber arbeitenben al§ ber feinen

SBelt (Suropa^ angef)örte, frö^Iid) in bzn jungen 3:ag i^inein.

®ie junge SJiüUerin fang, unb bie 9täber ber OJiü^Ie brel)ten fic^

luftig, bie ^nnerfte raufd)te unb gli^erte, unb in bem fleinen ^au§=

garten grünte unb blühte unb buftete e§. ©ie $ßögel, bie 58Iumen

unb bie 33ienen mußten fo luenig roie bie junge 3}ZüÖerin, ba§ foeben

ber ^önig uon 5]]reu§en bie ®c^lad)t bei 5pfaffenborf gemonnen I)atte,

unb roenn ^emanb e§ i^nm gefagt I)ätte, mürbe e§ il;nen roal^rfdjein»

lid) aud) §iemlid) einerlei gemefen fein. ®ie 33ögel fangen, bie

23ienen fummten, bie ©d)metterlinge flatterten um bie ©artenblumen

be§ ad)t5et)nten ^a^r^unbert^, unb bie junge 3)iüllerin fprang ^ell
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unb ölänjenb in ben ©arten, um ^eterfilic ju pflürfcn, — ma§ ging,

[ie 2tüe bie SataiUe bei Siegnil^ anV

©§ roar iammer[d)abe, ba^ ber (Sänger be§ ^-rütjlingg geraoc

üor einem ^i^i^i^ &ei ^uner^borf gefallen mar, er ^ätte bie SJZüIIerin

fcl)en unb ben ©ommer befingen foUenl (Bi pa^te 2lüe§ jufammen:

bie junge ^-rau mitten unter bem ©uppenfraut, ba§ §erbfeuer, ba§

man burc^ bie offene 5t^ür um ben fdjroar^en 2;opf tanjen fa^, bie

Sienen, bie SSögel, bie 33Iumen, ba§ tanjenbe D^tab, bie ^nnerfte unb

\)a^ grüne Sßeibengebüfc^ unb bie roeiten, fonnigen SBiefenflcic^en

jenfeit^ ber ^nnerfte. ©leim lebte noc^, aber er mar bamal§ norf^

nid)t ber alte 2>ater ©leim, fonbern al§ ©efretär be§ S)omfapiteB

tton §alberftabt unb beä Stiftet SBalbecf ein 2J?ann in feinen beften

^al)ren unb fang Ä'riegälieber: i^m ^ätte e§ bamal§ ni(f)t§ genügt,

t>c[§ §iittd)en, ba§ 5Iü§d)en, bie SBiefe unb ten ©arten, bie (Sonne

unb bie junge 2)Kiüerin ju obferoiren. ©I I^at 2lUe§ feine ^^it —
auc^ in einem poetif(^en ©emütliel 2)er tapfere ÄMeger fingt oon ben

Schäfern unb ©c£)nittern, ber iperr 'S)omfefretär oon ben preufeifd)en

©renabieren, unb ma^rfi^einlid) ift'§ ganj ba§ 3fted)te, erft ber alte

SSater ©leim §u roerben unb bann oon ®apt)ni§ unb CE^Ioe 5U fingen,

— 2tnafreon foü'g aurf) fo gemad)t ^aben.

\ ®er jungen 3KiiUerin fal) man'g nic^t me^r an, ba^ i\)x ^od^^

ygeit^tag fie in ein 2;rauerl)au§ eingefiif)rt ^atte. ®ie trug ^roar noc^

ein fd)mar3e§ 23anb auf ber §aube, aber hai mar aud) allein cl§

äufeere^ 3eicf)en oon jenem jäf)en ©c^reden, ber if)rer Srautna(i)t

folgte, an i^x übrig geblieben. Unb fo roar'§ in ber Drbnungl 3)ie

alte, gan5 unb gar fcf)roar5 gefleibete ^rau brinnen im i^aufe, am
offenen ^^enfter, bie oor i^rem ©pinnrabe bie §anbe auf bem grofe-

gebrucften ©efangbud)e gefaltet I)ielt, mod)te l^inter il^rer ^ornbritte

immer nod) burd) Sfiränen in bm ©onnenfd)ein ^inein^roinfern : für

bk ^ugenb rooüte e§ firf) nid)t fd)icfen — ba§ Seben mar furg unb

ber gegenroärtige 3Jiorgen gar gu fd^önl

®ie junge DJJüIIerin fang: „©ef) au§, mein §erä, unb fud)c

g-reub'l" fie fang:
„2)ie iBäuiiie fte(;en üollcr öaub,

2)a5 ßrbreid) beifet feinen (Staub

3[)ät einem grünen Äicibc.

'JJarjiffen uui) bie Sulipan,

2)ie giefjen firf) inel fc^iJner an

%U ©alonipni? ©eibe."
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3(u§ Mei[t§ jyrü^ting roar ha§ ni(^t; auä) nic^t ^in Seib von

©leim unb nöcf) uiel raeniger au§ einer Diamlerfc^en Dbe. ^^^aut

©erwarb f)atte eg uorbem gefangen;

„5)te iBäc^knn vauid)cn in bem ©anb
Uni: mafcu fid) an ifn-en SJanb

tBfit jd)attcnreid;cit 5)3h;vtcn;

Sie SBiefen liegen f}art babci

Unb flingen ganj Bcm Öuftgefc^rei

2)er Sdjaf unb i^rer ^irten," —

unb üon bem Iuftig4ebenbigen diahi ^er fiel eine SKännerftimme in

ba^ Soblieb be§ Sommert ein: ber neue §err ber OJZü^Ie, 3)?eifter

2(Ibrecf)t Soben^agen, fang mit, unb er ^atte allen ©runb baju;

benn e§ roar eine fdjmudc ^-rau au^ ber l^ungfer 5]3apenberg ge>

roorben, er — §err ber 2)iüf)Ie an ber ^nnerfte oberhalb ©arftebt,

xmb bie ^nnerfte raar ein naf)rf)Qfte§ SBaffer: roer je lieblet üon il)r

gefproct)en f)atte, ber mo(f)te bie 2>erantiDortung auf feine eigene ^app&
nef)men.

3a, menn nur brüben jenfeitg ber ^nnerfte im Sßeibengebüfc^

bie 9Iugen ber 3^ije nid)t geinefen mären!

®er 3}ZülIer 2(Ibre(i)t 23obenf)agen ^örte ^aul ©erl^arb^ Sommer-
lieb burrf) ba§ ©eflapper feiner Tlü^U, bmd) ba§ 9tauf(^en feinet

23arf)eä, unb fein §er5 flopfte aud) immer lebenbiger. ßr ^ielt e^

nid)t länger au§:

„Sie unBevfcrcff'uc dienen] djaav

fleugt i^in iinb ^er, fudit ^ie unb ha

Sicft cble .^Dnigfpeiie!"

iauc^gte er unb fam auc^ in hm ©arten gefprungen. ®ie alte ^rau
am i^ei^ftei: leQte bie ^anb über bie 9(ugen jum Srf)u^e gegen ha^

2irf)t unb fc^üttelte ob ber luftigen '^aa^'ö, Sie fe^t um bie Süfd^e

anl^ob, ben 5lopf.

„®rei ®d)ritte com Seibel" rief bie junge g^rau, mit beiben

ipänben abroe^tenb. „2Bie eine ®(f)Ieiereule fie^t er aui, gang ©rofe^»

g^örfte !^at feinen ^pa^ baran, roenn man foI(^ ein meifegepubert

®efd)öpf im 5!ircE)entr)urm ausgebt unb bie S^ii^Qß" e§ im Sorfe

i^erumtragen I dlü^i' mirf) nid)t an! id) roerfe ®ir unfern gangen

©arten an ben ^opf, roenn 2)u mir naf)e fommft, ®u ftaubig

aJJüaergefpenftl"
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©ine ^anbüott ^Peterfilie faefam er fofort in§ ©eftd^t unb nic^t

in bie ©uppe; aber er griff boc^ 3U unb laä)k:

„2ße§^alb l^at (Sie einen 3JJüÜer genommen, S^^ftfer ^papenbcrg?

©inen ©d^ornfteinfeger ^ätteft ®u 2)tr rool^I lieber gefallen laffen,

2ie§c^en?"

„S(^ töitt ni(i)tl iä) roiH ni(i)tl 5Kein 5lopf !o(J)t über unb

mein 33rei brennt an, unb über ben %x\ä) fdjneibeft S)u mir ein

©efic^tl"

«Sie brachte einen ^ol^anni^beerbufd^ ^raifi^en fid) unb iljren

23erfoIger.

„Unb i<S) fange ®i(^ bod), mein 6(i)a^I" rief ber junge SReifter.

„^a roo^l — ei freilid): mein (Sci^a^I ba^ I)aft ®u aud) ge-

lernt im ^elbe —
Öieödjien, mein ©ngel, meine ^erjen'jtrompet',

?l)ieine 4>au!e, ©tanbarte unb meine 93^uö!et',

— baju |at ®i(^ ber ßolignon uon ber ßanbftrafee mitgenommen.

9^ein, nein, xd) roill je^t nid)tl SDrei ©tunben t)at man nad)!^er an

[ic^ ju fegen unb ju bürften. äJJutter! §ülfe, SJJutter Sobenl^agen I"

®a§ alte 2BeibIein beugte fid) roeiter cor au^ bem grünum=

fponnenen §enfter, unb über ba§ üerrunselte ©efid^t glitt bod) ein

üergnüglid)e§ Säd^eln. ^n ben Siebe^ftreit ber jungen Seute mifd)tc

bie ©reifin fic^ aber bo(^ nid)t ein; fie nidte nur mit bem Äopfe

unb murmelte:

„8inb ba^ fd)on fünfunbüierjig ^a^xz ^er, feit mir mein ß^riftian

ha burd) biefelbigcn SBege nad)jagte?"

;5n ber Stofenlaube, bic^t am ^aun unb 33ac^, fing ber junge

SIReifter in ber Tin})U feine SRüüerin —
„@e'^' auä, mein ^erj, unb fuc^e g^reub'

3n biefer lieben (Sommerzeit

Stn beineö ©otteö @aben!

<Bä)avi an ber fc^ßnen ©arten 3ter

Unb fiel^e, wie fie mir unb bir

<Siä) auggefc£)mücfet ^abenl"

fie mußten in ber Saube nic^t§ oon ber blutigen ©c^Iac^t bei Siegni^,

bie ber Äönig ^riebrid) unb ber gelbmarfdiall Saubon an biefem

HRorgen einanber geliefert I)atten, unb fie mußten aui^ nid)t§ oon ben

jroei 2lugen brüben am anbern Ufer ber ^nnerfte im SSeibenbidi^tl —
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©§ raaren oben im i^arje in tm legten Sagen [tatte ©eiritter

niebergegangen, unb in %o\q,e baüon irar bet fleine ^-luß nad) feiner

<S5eroül)n^eit roteber einmal eine gute ©trede in ben Sufcf) unb ba§

3f{ö^rid)t übergetreten. Unb inmitten i)c§ S3ufd)e§, mit bem linfen

2lrm [ic^ um einen fnorrigen 23eibenftumpen flammernb, ber rorge-

fe^te red)te %ü^ uöiu Söaffer über|pült, [tanb ein jungeä 2Beib, üor-

gebeugt bur(^ ha^ ©esmeig nad) ber 9Jiü()le lugenb. Seiest I)äfelic^,

aber feltfam uerroilbert mar bie (Srfd^einung ansufeljen. Stütlje^,

brennenb rot^e§ ^aar, ^aftig geflod)ten, mar um eine fa[t männlid)

breite ©tirn gemunben, unb eine ber ^-Ied)leri l^atte fid) gar gelöft

unb f)ing über bie uorgeneigte SBange. ©d;Ianf, faft !)ager unb ge=

bräunt uon ©onne, 2Binb unb SBetter, in einem grauen 3tocf unb

grünem 3äc!d)en ftanb ba^ SBeib ober 9Jcäbd)en ha, unb munberlic^,

tüunberlic^ lie§ ber %n^ im SBaffer! 2Bie i'ie \o ba [tanb, Ijätte fie

barauä I)en)orgeftiegen fein fönnen; e§ pafete 2ine§ 5U einanber in

©eftalt unb in g^arbe: bie SBeiOen unb ha^ Äleib ber Saufc^erin,

hai rotf)e §üar unb tai gelbrot^e, trübe SBaffer ber ^nnerfte, unb

üor allen S)ingen ju SiUem bie t)eUen, großen, grünblauen, fül)len

2lugen. 2Ber bie 9Iire ber ^""ßi^liß ^^^^^ malen rooßen, ber ptte

öiefe Slreatur in fein Silb fe^en muffen 1

Unb fie regte fid) nid)t, biefe ß'rfd^einungl ®er Sßinb rüf)rtc

leife an bie SBeibensroeige über i£)r, an bie t)o!^en Sc^ilföolben unb

bie 58Iätter beä 6'rlengebüfd)e§ um fie; aber nur ein eingig ElJal auf

«inen fürjeften fflJoment roef)te er \l)x bie gelöfte ^yled^te ganj über

ba^ @)efid)t.

3u i^ren ^-üßen — um i^ren %ü^l — regte [i^ unb glitt \

leife bie ^ylut!^ ber 9)?ül)Ie ju, unb bie Olafen — bie Suftblafen

Dom 2It{)em ber Sßaffergeiftei fliegen aud) roieber empor jur Dber=

fläd)e unb jerplal^len im ^id)te. iDknc^e fagen, bie SBaffergeifter |

fi^en brunten in ber 3:icfe gleid) riefengroBen {yröfd)en mit glü^enben '

2lugen unb att)men füll unb märten „auf Seelen"; mir miffen ta^

Ttid)t unb tonnen nid)t barüber nac^fagen, unb e§ ift nid)t bie 3eit,

bie rot^I)aarige Saufd)erin im @eröt)rid)t tanaä) ju fragen; aber hk
%x'6\d:)e ^aben nid)t foId)e 21ugen raie biejenigen, mit roeld)en fie in

i)en 3Jfüt)Igraben fal^ unb nun in bie Saube am Qami be§ ©artend

f)inüberfie{)t.

„®u ®(^elm!" flüflerte ber 33?eifter 2tlbrec^t, unb je^t rü!)rte

fid) ta§ 2Beib im Ufergebüfd) bod). 2)ie 3'^eige, bie ©olben unb

SSB. SRaatc. Qna^Iuraeji. III. .
19
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bic 23Iätter um fie l^er ersittertcn, ber %ü^ retfanf liefer im SBaffer

unb roeidien ©d)Iammboben, unb — ba§ mar 9(lle§ um ben legten

mul^iüilligen ©d)rei, mit bem fid) bie ajfüüerin unter bm 3^o[en

gegen ben Stu^ be§ 9KüIIer§ mehrte.

S)ie roeißen Sauben, bie fic^ auf bem §au§bad)e gefonnt l^atten,

erhoben fid^ flatternb, unb i^r ^eberfpiel bli^te, aU fie ficf) in ber

5ö?orgenfonne unb in ber blauen 2uft um ben ©c^ornftein fd)mangen.

„®u milber 3llbrec^t — roenn — ®u nun begraben lägeft mit

ben taufenb unb taufenb Slnberen — in einer ©rube auf bem fremben

^elbe, mie ber arme S3artI)oIb ®örrie§?l" flüfterte bie junge g^rau,

unb in bemfelbigen 9(ugenblid lachte eg laut im 2Beibengebiifd^, unb

mit bem 2ad)en brang jugleic^ ein anberer Son in bie Saubc l^erüber.

(Sin diu\en mar e§ nid)t; auc^ ein ©c^reien nid^t; e§ mar ein

Sad)en unb 5treif(^en ju gleict)er 3eit, unb Diiemanb fonntc fagen,

ob ber Son au§ ber Suft, au§ bem Sufc^ ober aug bem SBaffer

fommel

®ie junge ^-rau rourbe tobtenbleicE) in ben 9lrmen it)re§ 9Jfanne§.

©iefer fuf)r jufammen unb liefe fein 2Beib Io§, unb 93eibe ftanben

unb l^or^ten, unb roieber erwarteten fie mit ftodenbem Sltl^em unb

gefrierenbem Slut, ta^ fid) ha§ jum jmeiten Mai oernel^men laffe.

33ergeblid) fc^ien bie ©onne morgenbIid)4<^ön unb fommerIid)»marm

in ben einfallen ©d)recfen f)inein. 3Son §aufe I)cr fc[)Iug ber ©pi^^-

i^unb an unb bellte Ijeftig unb jornig gegen bie ^""ßi^f^ß ^^^> ^^^^

ringsum blieb e§ füll, unb roieberum liefe ficf) bie ©limme nic^t jum

groeiten Tlal I)ören.

®ie ^nnerfte fd)rie nicf)t roieber; bieSmal aber ^atte fie roirflidE^

unb roa^r^aftig gefd)rieen; — ei roar feine ©inneStäufc^ung

geroefenl

„Um ®otle§ unb ^efu roiflen, roa§ roar ta^^" rief bie junge

g=rau. „ipaft ®u ei benn auc^ gel)ört? Sft ei ©ai, roai S)ein

3Sater bamali am 2lbenb f)örte? 2llbred)t, Sllbrec^t, — äRann,

5D?ann, ei ift bod) roaf)r! 'S)a§ SBaffer ^at gerufen roie ein böfer

3)?enfd) in 2lngft unb S^Tcn, unb ic^ fterbe, roenn \ä) hk ©limme

no^ einmal l^Öre!"

2)er je^ige §err ber a}?üf)Ie roar gIeid)faUi bleid) geroorben; er

prefele bie Säi^ne jufammen unb Iad)le I)eifer:

„©ei ftiül ei ift boc^ eine ©umm^eitl ©i^e einen einzigen

2lugenblic! ftiU; — bieimal fange id) ben ."palunfen, ber uni ba im
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bie gute ©tunbc ^ineingemecfett l^atl 6r roirb un» nicf)t roieber

f)o{)nnecfen; — id) roerbe i^m bod) norf) einmal ben tollen Soben=
^agen geigen."

„9iein, nein! S)u ge^ft nid)t non mir, 3)?annl"

©r irar aber fc^on gegangen. iSt ^atte bem §unbe gepfiffen

unb fprang au§ bem ©arten ber Wni)U ju. ©ein Sieädjen fal) i^n

über bcn 2JJüf)Ienfteg laufen unb in bem ^ufcE)e |enfeit§ ber ^nnerfte

üerfdjiüinben. 2(engftlicf) rief fie i()n norf) einmal; aber fie ^örte ii)n

brüben nur: „Surf), fud), Saubon!" rufen unb ben gpi^ bellen.

OJJit jitternben 5t'nieen fal3 fie auf ber Sanf in ber Saube unb ner»

fucl)te e§, ein SSaterunfer ju beten, fam aber cor Slngft unb Seben
nid)t lueit bamit. ©ie fafe l)alb bemufetlog in ber ©onne; Sllle^ —
Säume unb Siifc^e unb Slumen, bie SBiefen unb ba^ §au§ roirrte

fid) in einanber; — fie rooUte nad) ber alten ?^rau im ^aufe rufen

unb öermod)te e§ ntd)t. (Sine Sroigfeit üerging bem armen SBeibc^en,

big ber Wann jurücf üon feiner ©uc^e fam, unb e§ maren bod) faum
5e()n ÜJänuten, bie er ausblieb!

äll§ fie iljn langfamen ©c^ritte§ über ben 2)Kil)Ienfteg jurüd^

fd)reiten fa^ mit bem ."gunbe {)inter i^m, atl)mete fie tief auf; fie fal)

nod) immer burd) einen blenbenben, flimmernben Diebel, aber bie

©egcnftänbe ringsum naf)men bod) roieber i^re gerooljnten ^lä^e ein

unb Riehen fid) ru^ig. '^\)x 3KülIer aber üerfud)te luftig au^sufe^en,

all er burd) ben engen ©artenroeg fam unb fid) mit bem Äopfe auf

ber ©d)ulter unb untergefc^Iagenen 9(rmen uor fie f)inftellte.

„^ein ^äger^mann, bem man ©lücf jur ^agb geroünf{^t l)at,

fommt mit leererer 2afd)e -^urücf, Siefe!" fagte er. „(Sl ift eine

S)umml)eit unb e§ bleibt eine ©umm^eit. Mein Stroft ift nur, ba^

eä nic^t meine <Ba6)t ift, einen ü)?enfd)enüerftanb in ben SBeiber«

fd;mrf|d)nacf unb bie ©pinnftubenl^iftoricn hineinzubringen."

„®u ^aft nid)t gefunben — gefe{)en, mag ba lachte! C ^err

Sefu§!"

5I«eifter 2tlbred)t fd^üttelte ben 5lopf.

„2ßeit unb breit nid)t§ ju fel)en alg ber 23ufd) unb bie 2Bie|en,

unb ni(^t§ ju l)üren alg ber SBinb im Sufc^l 2)er (Satan finbc

aber aud) mal ^inen, ber eg barauf ablegt, fid) in bem 3^öl)rid)t ju

üerftecfen. Unb ber Saubon ift ^u gar nid)t§ nu^e, ber 5?orporaI

Socken l)at 3{ed)t, ©adoiHe füllte er Reißen, unb roir roollen ung

einen 5löter mit einer feineren ^a\z anfdjaffen ju ©einer Seru^igung,
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Sieäc^en. 2BQl^tI)aftig, ba läuft il)r nocf) eine %^xäm über bie SSacEe.

^et^t tl)u' mir ben einzigen ©efaüeii, gucf luieber auf. 9.1?orgen lege

id) g^u^angeln iia^ ganje SBeibic^t biirrf), unb ic^ gebe ®ir mein

SBort, ba§ näd)[te Tlal fangen mir ba§ ®efd)rci. 9iad) ©arftebt

uor§ ©eric^t foll mir ber 6pu!, fo ma^x \ä) ba^ Seben J)abel"

„0 2tlbrec^t/' rief bie junge g^rau IHefe mit gefalteten §änben,

„tl^ue ba§ md)t! bcnf an ©einen feiigen ^ater! ®u fannft bie

^nnerfte nid)t mit ^-ufeangeln fangen; fie roill ein 2ebenbige§ —

"

„Unb tm ^nng,ex foU fie fid) bie^mal oergeljen laffen, bei allen

2;eufelnl 9Jfol)reneIement, e» fit^t ein neuer Tlann auf biefer S[RüI)te

— roa§ üorl^er mar, ift abgctt)an, unb bie allen 9krrt)eiten fümmern

ben neuen 2)iüIIer nid)t mel)r. ®a5u bin id) nidjt gegen ben ^-ran-ioS

im ^elbe geraefen, um mir uon fold) einem nic^tiSnu^igen 2Baffer

ein Sold^eö bieten 5U laffen. 2)teine §iibner cff idj felber! ©0
lange mein SSater lebte, I)abc ic^ mid) freilii^ ßenug buden muffen;

aber al§ ein 2;ropf üom QBirbel bi§ gur S^h ^in id) bod^ nid)t nad)

§aufe gefommen."

„2lber ©ein Spater —

"

„®er ruljt enblid) in ^-rieben, unb id) bin §err unb 3)kifter

aü.l)kx an ber ^nne^^fte. Äomm in§ §au§, mein §crg, mein Bdja^,

ta Iod)t ©ein %op\ über — ba I)aben mir ja fd)on ba§ ganje 2)Ml)eur

unb braud)en auf fein anbere§ ju roarten. SBenn ©u mir aber nod)

einen ©efallen ermeifen raiüft, Sie§d)en, fo fd)ii)al5 gegen feinen ©ritten

Don bcm llnfinn unb nor 2lüem nid)t gegen bie 2IIte. ©ie 2llte märe

im ©tanbe, unferen ganjen ^üf)nerIjof ben Sad) I;inunterfd)roimmen

5U laffen, unb roenn ta§ nic^t reicht, mit bem Äu^= unb ©d)meine»

ftatt obenbtein bem ©inge ben älJunb gu ftopfen. ß§ ift mat)rlic^

fo in ber S>elt: man braud)t nur laut §u brüllen, um feinen Sßiüen

§u friegen, unb bie ^nnerfte nerftel^t ba§ meifterlid)."

„^d) moUte, id) friegte nur biefe§ aUereingigfte Tlal meinen

SBiHcn," fagte roeinerlid) bie junge ^yrau.

„©ie beften ©tüde uon bem allerfc^iüätseflen §ul^n foüft ©u
am ©onntag f)aben," fagte ber OJJeifter 3llbred)t, unb fie traten burc^

bie ^üc^e in bie ©tube, roo bie alte g^rau in i^rem Se^nftuljl am
grenfter fafe.

©ie traten feft l^erein, boc^ auf ben S^^)^^ Qingen fie naiver an

ben Seljuflul)! Ijeran; Sieldjen Ijatte ben ?yinger auf ben $IRunb ge-

legt unb geflüftert:
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„C fiel), bie Tluikr ifi einf^ef^Iafen ! Sie ^at nid)tä Don bem

Sd)rei unb (2rf)recfen gcmerft! ©ucf nur, roie fanft fie fd)Iäft!"

(i§ roar freilid) ein frieblid)e§ S3ilb, unb bie ©üfeigfeit be§

©d^Iummerä lag roa^ilid) auf bein Ieid)t äurücfgele^nten alten guten

@efid)te ber ©reiftn. S)a§ gtofee ©efangbud} lag noc^ offen in il)rem

8d)oo§e, unb bie §ornbriIIe lag barauf, unb bie ä)?utter I)atte bie

^änte barüber in einanber gelegt. ®ie Sonne brang freunblid) bur^

bie grünen 23Iätter dox bem ^-enfter unb umfpielte biefe alten, garten,

\o lang' fo fleißigen .*?)änbe; bie beiben jungen Seute traten nod) einen

©d^ritt nä^er an b^n Sorgenftuljl —
„9J?einetf)aIb mag fie ju jeber Seü, menn eä i{)r ^äfir macf)t,

hen ganzen 33ie;^ftanb jur 9iorbfee frf)n)immen laffen," fUifterte ber

junge §err unb 3)Zeifter in ber 3}?üf)Ie.

„®u bift bod) ein guter ^nna,^, SUbrec^t," fagte leife bie junge

SPMHerin ju i^rem 9J?ann, unb bann fügte fie nocf) leifer l^ingu:

„SBenn il)r ba^ ^uä) von ber Sdiürje rutfcf)t, erfd)ricft fie aud) unb

Toad)t auf; — id) nel)me z% il^r unter ben §änben fanft raeg."

Sie beugte fic^ järtlid) Ijerab, aber in bemfelbigen 3JZoment fiel

fie nieber auf bie ^niee unb fafete bie §änbe ber ©reifin mit einem

lauten Sd)rei:

„2llbred)t? 2tlbre^t! — 2llbted)t!" —
®ie 2(Ite, bie 2)^utter fd)Iief; aber fie niad)te uon feinem ®e-

rdufd) unb Särm in ber SBelt me^r auf. 5lein 2ärmen — 2Beinen

unb 2ad)en runbum roecfte fie me^rl Db i^r ©efangbud) gu 23oben

fiel, üb bie S^nerfte fd)tie, ob g^riebric^, ®aun unb Saubon im

Sd)Iad)tenbonner fic^ trafen — einerlei I ®ie alte ^-rau fd)Iief
—

fd)Iief rul)ig roeiter.

Heuntes Kapitel.

3m '^aijxe 1760 mar ber ^arj hei raeitem me^r aU ^eute ber

roilbe §ar§. (Sr ift feitbem fultiüirt raorben, roie bie Seine, bie ^^nxz

unb bie ^nnerfte regulirt roorben finb. 2Ba§ mir crjäfilen, gilt, fo«

fern e§ bie Statur — 9BaIb unb SBaffer betrifft, nur non ber 5Ritle

be§ 18. ^a^r^unbert^; roa§ bie OJZenfdjen angebt, fo laben bie fid)

roeniger neränbert, roenn fie gleich unenblic^ riel gebilbeter geroorben

finb unb anberä gugefi^nittene Kleiber tragen, fo Mann roie SBeib.
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3Rit bem xüxlben ^arg Ijaben tnir c» je^o ju t{)un. ^mmer an

ber ^nnerfte aufroärt§ bi§ in ba§ ^teüier ber brei Sergftäbte GJrunb,

SBilbemann unb Sautentl^al füf)rt un§ bie ^iftorie Don bem jd^eienben

SBaffer. S)a liegt, lüie ber Sefer fc^on raeife, jimfcljen 2BiIbemann

unb 2aulentf)al Dkbebrecferä 2)cüI)Ie an ber ^^nei^f^e; uorbem, al^

tk Diäber [id) noc^ brel^ten, eine ©ägemü^Ie mit gefräßigen 3ä£)nen;

aber bie 9iäber ftej)en feit ^a-^ren ftill, unb ber üom %zU l^inter ber

9}Jüf)Ie ab fid) ftürjenbe 58ad; finbet allljier feine 2trbeit me^r. ©er
SufctimüIIer 'i)at biefe§ ©efd)äft längft aufgegeben unb fid) ein anber

Srot gefud)t.

®a^ alte ruinen^afte Slnmefcn liegt in eine fd^Iuc^tartige

2Binbung be§ 3:I)aIe§ gebrücEt, umgeben üom bunflen Sannen^od^*

roalb. 2Ber bie S"ttcrfte in i[;rer gangen 2BiIb]^eit fe^en roollte, ber

mu§te fie ^ier in ber 2BiIbni§ auffud)en. ©raufdjroarg unb giftig

fommt ta^ SBaffer uon ben §ütlenn)erfen von ^ilbemann; ba^ e^

über mel^r al§ brei ©teine läuft, Ijilft if)m nid)t§, e§ roirb nid)t

reiner baburd), unb müti^enb fpringt e§ vom Stein Ijinter bem §aufe
bc§ 2JJeifter§ Slabebrecfer unb t)o!^nla(^enb norbei an beut geftellten,

trümmerl^aften Stabe.

§ord), eine Stimme, ein Sieb auä "bem ^nnern ber Tlüi)U,

unb ©iimme unb Sieb paffen ganj unb gar ju biefer 3[)Jenfd)en^

rool^nung unb ju bem Sag unb Sßetter. (S§ ift ein bunfler, roinbiger

Dftobertag, ber ©türm raufd)t unb jifc^t burd) bm 2;annenforft unb

beugt bie fd^Ianfen ©tämme; aber ba§ alte §ar5fd)ü^enlieb au§ ben

Kriegen be§ übrigen ©äfulum§ übertönt er bod) nic^t. {£§ ift ein

Sieb, gut ju fingen in ber gelsi^öljle am ^yeuer in ber Sßinternac^t,

im rcilbcn SEBalbe — üor ber ^lutt^at unb nad) berfelbigen — ein

Sieb oon 93Iut unb g^euer, nom f^nellen, tüdifdjen lleberfati au§

bem Sufd), ein Sieb Don ©algen unb 9tab — feltfam ju I)ören auä

einem -iBeibermunbe! Unb bie ^nnerfte fingt mit, unb bie SSetfe

bringt rceit hinein in bm ^-orft, unb tief im SBalbe nimmt eine

SOtännerftimme ben Gnbretm auf unb fenbet an§ fraftooller Sruft

ba^ ©efä^ jurüd
'y ift ber ^rieg§!amerab be§ neuen 2RülIer§ ba unten an ber

^nnerfte, oberhalb ©arftebt, ber einarmige 5?orporüI ^oc^C" 93ranb,

ber ba bur^ ben 2BaIb fomnit. C^r trägt nod) immer ben militärifd)en

©reimafter fd)räg auf§ Df)r gebrücft, er trägt noä) ben blauen 9tocf,

ben er bei 2)^inben trug; aber §ut unb diod finb um ein 23e»
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träc^tlirf)el fc^äbiger geiuorben; — fie fc^einen in bet 33ergftabt ©runb

ftc^ nid)! üiel au^ beni tapferen ©tabtfinbe gemacf)t ju ()aben, unb

mit ber 9[)ienage mu^ el aud) nict)t roeit I)ergeroefen [ein. 2So^Ige=

füttert fieljt ber Korporal nirf)t a\x§, unb bie fdjmu^ig-rot^en Stuf»

fd)Iäge an fragen unb 2IermeI finb bie niunterfte jyarbe" an itjtn.

2lber immer noc^ [d)iDingt er ben SBanberfnittel in ber I)eilen

Sinfen ju ben alten ^-ec^terfunftftürfen; e§ fc^eint if;n menig j^u

fümmern, ha^ bie ^acfe nur noc^ einen ber SJieffingfnüyfe mit bem
F. R. — Fridericus Rex — aufjuroeifen fjat — ber Änopf genügt

immer nod), ben leeren rechten SIermel auf ber brauen, breiten, metter»

feften 23ru[t feftjul^alten.

ßr fam ben Sergl^ang fjerunter auä ber 2)ämmerung be§ 3Balbe5

Iieroor unb fließ einen lauten §oUaruf au§, al§ er baä ®ac^ ber

Ü)iü^Ie unter fid) fafj. ®rei mäi^tige §uube mit ©tüd)el^al§bänbern

f)eulten bie Slntmort unb [türmten fid) burc^ bm 33ac^ bem Sia^enben i

entgegen; all fie \i)n aber erfannten, begrüßten fie i^n freunbfd)aftlid),

unb ba§ 9tämlid)e t^at ber §err bei §aufel, ber je^t in feine 2^ür
getreten mar unb unsmeifel^aft einer etmal genaueren 53efd)reibung

rcürbig ift.

(Jg mar ein fleinel, alraunenljaft ausfe^enbel 5lerlc^en, ha^

^eiftcrd)en ^iabebrecfer. ^lan mar burd)au5 nic^t fid)er, ob ber alte

S3urfdj nic^t einft all bk fd)Iimme SBurjel unter bem ©algen au^'

^eriffen morben mar unb ben entfe^lid)en Schrei ber ©age aulgeftofeen

I)atte. 2tber roenn'l fic^ fo rierf)ielt, fo mar ber SÜraun bod) aUge»

mad) gemad)fen unb f)atte el 5U einer 6>ö^e uon faft fünf g-uß ge»

brad)t. %\xi ein befd)eiben ®emütt)e mar ein ganj menf(^enä^nlid)el

Snbiüibuum aus ber Hhnbragora geraorben. £b bie raul^^aarige

^ubelmülje mit bem grauen, jotteligen Äöpfd)en bei Sllten geboren

raorben mar, fonnte Dtiemanb roiffen, aber Siiemanb erinnerte fid)

ttud), i^n je bei Sommer unb 2Binter, bei 9tad)t unb Sag ol^ne bie=

[elbe erblidt 5U £)aben. SeitraärtI geneigt trug er bal Äöpfc^en auf

ber einen (Sd)ulter unb all ©egengemii^t ein 58uc!elc^en auf ber aU'

beren. Sein ©e^ör mar fo fd)arf mie feine 3tugen, obgleich manche

Seute feltfamerraeife meinten, bal eine fei fo fd)road) roie bie anberen;

roenn fie bann bei ©egentl^eill 5U i^rem Schaben geroal^r mürben,

rounberten fie fid) gar nod).

2III ber ©inarm unter btn legten Säumen ^eroortrot unb über
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bie (Steine im Seite her ^nnerfte luegftieg, na!^m ber fleine @rei§ bie

fleine X^önpfeife a\i§ bem 5aI)nIo[en 2)?unbe unb ficE)erte:

„§e, ^e, aud) S)er raieber! ©ie^, [iel^, gucf, gud, aurf) ®r
fann e§ nod) immer nid)t laffen; — ba ift (£'c ja roieber! — ©§ i[t

ein 5pta(^tmäbd)enl ©ie t^ut e§ ifjnen 2IIIen an, unb roie [ie \iä)

anä) inefiren mögen, fic fönnen nic^t bauon laffen. 2)er liebe ©ott
^at mic^ in SBa^r^eit mit einem guten 5t'inbe gefegnel, unb e§ ift

immer nod), lüie'ä in bem SucE)e ftef)t: ,2Bo^I bem, ber ^Jreube an

einen ^inbecn erlebt.'"

®aä mar nun mit einem folc^en bla§p!^cmiftif(i)en ©rinfen ge=

fagt, ba^ jegliche Sibel auf feci)§ SJieilen in bie !:)iunbe non red)t§=

wegen einen ©cfirecfen^fprung Ijiitte tljun muffen auf i^rem ^^>Ia^ ober

©efteK, unb mie hai folgenbe ©efpräd^ augmeift, fannte ber ^'orporat

3o(^en feinen 2)fann aud) nad) ber 9tic^tung.

„©Uten Sag, SSater Stabebrecfer," fagte ber ©inarm, militärifd^

grüfeenb.

„©Uten 5tag, mein ©öf)nd)en," entgegne! e ber alte 5IReifter.

„®er §err fegne ©einen ©ingang unb — Slulgang."

„§m," meinte ber ©olbat, „fann 6r'§ benn gar nid)t laffen,

©r alter ©ünber? 3Bei§ ©r aber, id) Ijabe mir fagen laffen von

einem großen Ofen, ber immer nod) ge^eijt roirb, unb anfe^o, roie

©inige meinen, me^r benn je. SBill ©r benn abfolut ^aftor in ber

§öne werben unb non einer glü^enben Äanjel ben armen oerlorenen

©eelen ©ebulb prebigen, 9kbebrec!er?"

„§m, — Sebermann nad) feinen ©aben, g^reunb Sod)en. ©r

in feinem roilben gottlofen Ä?rieg§Ieben fann nid)t§ baüon roiffen, roie

fanft e§ bem ÜD?enfd)en su 9)?utl)e roirb I)ier in ber ©remiterei, im

füllen ^orfte."

„Wlan follt'ia bod) nii^t für mijglid) galten I" brummte ber ^noa»

übe mit einem Slicfe jum roolfenuolten §erbftt)immel. Sann fa^ er

tm 2llten mit einem geroiffen fd)euen Unbehagen uon ber ©eite an

unb brad)te ta§ ©efpräd^ auf etma^ 2lnbereä.

©r fagte mit einigem ^ögern:

„®a ©r'^ ho6) fdjon roeife unb barüber ©ein Päfir l^at, fo

mac^' id)'§ furj: ber i^nnerfte roegen bin id) mal roieber ba, unb

roär'^ aud) nur, um mid) ron i^r maltraitiren gu laffen, fd)Iimmer

i\l§ ein armer ©iinber üom ^profoffen. 2Bie ge^t'§ ber Jungfer

2:od)ter, 3Sater gtabebreder?"



—^ 297 ^ _^__^^_^

„^ört (Sr fie nicE)t, mein ©o^n? 6ie ^at eine red)t feine, lieb»

Iid)e ©timnie. (£§ i[t meine einjigfte 2u[t in mein&n alten Etagen, fie

fo in iisn Sißalb I)inein[ingen ju I)Ören."

®er (Sinarm murmelte etraag äit)i[ct)en ben 3äf)nen; ber greife

5(Iraun ober legte bie §anb l^inter^ Df)r.

„2Ba§ beliebt 3^m 5U meinen, mein ^erjengfö^ncfien? ß§ roirb

immer fd)Iimmer mit meinem ©e^ör üon Stag ju 2;age?"

"Scf) fags ^1*'^' i^f^fe ^^'^ S'inerfte — bie ©ori^ eine feine

©timme f)at unb fie roeit IjinauSfdjidtl" fc^rie ber Ä'or|)orQl '^od)Qn

Sranb. „^d) bin nicf)t ber (Srfte, ber fie auf fed|§ S[Retlen in§ Sanb

nernommen Ijat, unb tm fie I)ergefungen I)at nad) biefer nerbammten,

gottt)erflud)ten 9iäubev^öf)Ie. Unb an 33oten für il)re 2Bege fel)lt''3

i^r aud) nii^t; raenn nur ber Sotenlo^n tana6) roärel"

„(£i, ei, mein ©ö^nd)en, ma§> fagt (Sr ba. Sefinne ©r fid) bod^,

Korporal , i>a^ (Sr gu bem iBufc^müIIer fprid)t, ber ein 'i£)ad) unb

einen ^a^ am 2ifd)e ^at für ^ebermann, üon bem man gu §aufc
— nid[)t§ miffen njill, unb roenn er nod) fo glorreidie 93ataiIIen ge«

monnen ^at. (£"in guter Sluf ift ba§ !i3ftlid)fte Sing auf (Jrben unb

ein gut ©emiffen —

"

„1)a§ ätneitbefte ®ing, $8ater Sftabebreder. ©apperlot, id) meife

3lUe§ unb retlange aud) non ^^m feine 23rü^e an bin traten. SUfo

bie ^t^inerfte fi^t in ber ©tube?"

„2Bie'§ %äuhä)zn im ?Jefte; — unb ßr ift roiüfommen, Sod)en,

raenn man 3^n gleid) in ©runb über bie ©d)ulter anfiel)t. @el)' (gr

nur hinein; iä) I)abe nod) ^ier brausen p fd)affen unb fomme nad^."

„'!Der 3roergen!önig üoin §übid)enftein ift nic^tä gegen ^\)n,

äReifter 3tabebrecfer!" feufjte ber gute Ärieg^mann bei ^erjogS ^er«

binanb unb ftiefelte mit gef)obenen Änieen raie ein ©tor^ über bie

§augfd)raelle. ®er Sllte fd)Iid) fid) roie ein %uä)§ um bie @cfe feinet

^aufe§ unb fid)erte üergnüglid) in fid) l^inein.

2(uf ber ©d)roelle ber ©tubent^ür na^m ber Ä'orporal bm
§ut ob:

„Bon jour, maderaoiselle ! •*

„§e?" fragte Jungfer ®ori§, auf iljrem ©tu!^I am ^enfter fid^

umraenbenb.

„©Uten Sag, allerfd^Önfte OJJabemoifell , mein icE). 2Bir l^aben

mand)en ^ranjmann brausen unter un§, unb üon 'Senen lernt man
bie §öflid)feit unb mag ben ®amen§ fonft gefäftt."
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„Wk gefaüen ©eine frani^öfifdjen $8roc!en gar m(f)t," fagte bie

Jungfer Diabebreder. „SBenn (5r ©eine §ünbinnen ha brausen nor

ben ^Bergen bamit üom Dfen locEen !ann, fo ^ob' i^ md)t§ bagegen

einjuroenben, Äamcrab. bringt 6r mir fonft raa§ mit, [o fomm Qt
l^erein, ^oc^en, [onft aber bleibe ©r brausen."

®er einarmige ©olbat trat roenigftenl einen (Sd)ritt roeiter in

bie ©tube uor. ®ie ^nnerfte rauf(i)te bici)t an bem g'^nfter üorbei,

unb SBalb unb ^el§ fa^en l^erein. ®ie rothaarige Jungfer fafe

faul an bie Se^ne i{)re§ ^oIäfd)emeI§ firf) legenb unb a^ mit einem

blutigen älZeffer in ber §anb ein ©tücf 23rot. 2)a§ ÜJJeffer ^atte fie

au§ ber Ä^üd)e mitgebra(i)t, unb roenn bie furfürftlid) f)annÖDer[(^en

5i3rfter nac^gefudjt !E)ätten, fo mürben fie auä) mo^l ba^ auägeraeibete

©^inalt^ier gcfunben ^aben, beffen rot^e £eben§tropfen an ber

0inge Ijingen.

„©aferment," murmelte ber ^noalibe, „am beften pa^te fie boc^

gmifdien 3)Zitternad)t unb ein Uljr auf ein <Sd)lad)tfeIb , mit einem

<Büd ouf ber «Schulter unb einer 331enblaterne in ber §anb. ©ie

mürbe frifcf) aufräumen im 9cütt)faüe unter ben 23Ieffirten. 2Benn

id) nur mü^te, roa§ fie un§ eingiebt, ta'^ mir if)r immer Don Steuern

fo gutroillig i^re ©äde tragen?"

8ad)enb jeigte bie Jungfer bem 5lameraben i^re roeißen 3äf)ne

unb mieä mit bem 3J?effer auf einen ©c^emel i(jr gegenüber am
^enfter.

„9iun, Äorporal 23ranb, miü (är fid) nid)t ©eine 33equemlid)feit

neljmen? 9tber — gang roie e§ 3l)m beliebt."

©d)roerfäüig fetzte fid) ber i^nualibe auf ben it)m angebeutetcn

^la^, roarf feinen ^ut auf ben Sifd) unb fagte mürrifc^ groHenb:

„©einen SSater fenne id), S)ori§; aber ©eine BJZutter I)ätte id)

aud) roo^I lennen mögen."

„2Bel^aIb?"

„SBeil id) bann ta§ Sleufelsfleeblatt doII sufammen ^dtte; ben

alten ©atan unb bie alte unb bie junge ^eje. ©o ift% Jungfer

3iabebredcr, ne^me ©ie e§ mir nic^t uor ungut."

®aä 2)Zäbd)en Iad)te roieberum, — gans unb gar nid)t bcleibigt:

„SBarte (Sr nur, g^reunb, bi§ id) meinet 2Bege§ gegangen bin

unb Sl)n ber 2)?eifter Jämmerling auf bem ©algenberg oon ber

Seiter geflogen l)at. 6^ roirb fd)on eine Qe'xt fein, mo bie ganje

milbe ^agb l)übfd) roarm beifammen ift. 2Ber bie richtige ©ebulb
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f^Qt, lüirb manct)e furiofe ®inge in ber SBelt jule^t in ein 58ünbel

fnotcn. 2Bag bringt (2i mir mit nad) ber 33u[d)mü^Ie, 3od)en?"

S)a beugte fic^ ber ßinarm näfjer ju bem iIRäbrf)en unb \a^ i^r

• ernft, faft grimmig in§ ©efidjt unb antmortete:

„®ein dlaxx bin icf) unb bleibe icE); aber ben (Bang gel^' ic^

bod) nid)t mieber für ®ic^; unb roenn ®u roirflicC) ein 3BeiberI)er5

in ber 33ruft trügeft, [o liefeeft aud) S)u ta^ i^ergangenc auf fid^ be=

rutjen, ^umal fold) einem armen 2ropf gegenüber, ber, roenn er S)id)

gefränfet Ijat, baju gefommen ift, roie ju allem Stnbern in feinem

Seben, oljne roie ein red)ter Ttann baüon gu roiffen. ®ori5, roäre

er ein rid)tiger £erl, fo mijd)tefl S)u ©einen ©roll büßen, fo roilb

'Du moUteft, unb fein jung SBeib muffte feine Sc^ulb mit auf fid)

net)men. SIber er ift ein 2:ropf, ein Sd)iriad)f)er5, unb roenn S)u ha

.bie Untjulbin fpielen roiöft, ift'g nic^t aug eigenem ^erjenäjammer,

fonbern au§ 33o§f)eit unb Suft am (Schaben, ^d) bin roieber in ber

©arftebter ?Jfül)Ie eingefel^rt, unb ic^ fage ®ir, ®u foUft bie Seute

in ^-rieben it)r 2eben leben laffcn. §ier I;aft S)u ©ein Seben, roie

'2)u e§ uerlangft, unb fannft fein anbereg gebraud)en! S)a unten

filmen ite roie bie Üinber im SSinfel, unb ®u Ijaft nid)tg I)inter i()rem

Ofen äu fud)en. 3Saä S)u ju fe^en niUfjig l^atteft, l^aft 2)u im

(Sommer felber gefet)en; — fie I)aben 33ater unb Sllutter begraben

unb ^aben in ©arftebt mit bem 93feifter Sifdjter einer 2Biege falber

gcfprodjen. Sie t)aben mid) ju oberft an ben Sifc^ gefeilt, unb S)u

— fil^eft I)ier oben roie eine roilDe Königin — feine 5al)me Ijat'»

mel^r nad) ifirem 2Bunfd)e."

,,®ü?I" fagte ober fragte bie Jungfer Diabebrecfer, unb ber

Jl'orporal Sranb, mit ber gefunben §anb auf ben 2;ifd) fc^Iagenb, rief:

„3a! fo! — 2)ori§, S^orig, ift el benn nid)t fo? ^ä) bin

nic^t babei geroefen, al§ ber arme ^yleberroift^ , ber roilbc Soben»

l^agen, juerft Ijier in ber 33ufd)müf)Ie bal §anbroerf grüben rooüte;

• aber au§ eigener ©jperienj roeife ic^, roa§ er gefunben §at —

"

„(So?!"

„Sa, unb roeil xä) S)a§ roeife, unb obenbrein auc^ nod), ba^

li^n ber (iolignon nur 5U feinem Seften abgel^olt Ijat, fage ic^ 5um

brüten unb legten Wal, Jungfer Dlabebrecfer, f)abe «Sie ein ©infe^en

unb ßrbarmen unb fü^re Sie nid)t ihieg, roo e§ nic^t oonnöt^en ift.

^d) fomme aud) auä bem Stiege unb roei§, roal e§ bamit ift. ®cr

2llbred)t ift bod) nic^t§ roeiter aU ein grofe Ä'inb, unb rooHte Sie fid^
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eine §afelrutf)e ha au§ beiii 33u[cf) an ber ^nnetfte Idolen unb i^n

über Die Sanf sieben, \o mollte ic^ mic^ 3f)r n)af)rf)aftig nic^t in ben

2Beg [teilen; irf) f)abe if)n ja felber me^r aU einmal unter bem
-5|5rin5en ^erbinanb über ein 23itnb ©trol) gelegt. SBeil aber fein §err

Später unb anbere Seute biefeä fdion nad) beften Prüften be[orgt ^aben,

fo Ia[fe ©ie nun feinem Seben ben Sauf unb fc{)reie ©ie iljm nid)t

I)inein, benn ©ie treibt nid)t if)n allein in§ (SIenb, unb ha§ fommt

3[)r nid)t ju, benn ba§ ift nur ein 9f{e(j[)t, roie e§ ba§ 2Baffer, ber

Sarf), bie ^nnerfte \\<i) nimmt, luenn'ä ^ier in ben 58ergen fid) SlKerlct

i^at gefallen laffen muffen unb nun l^ctuorbric^t unb ben armen Sauern

im §ilbe§^eimfd)en bie 9tecfcr unb bie 2Biefen ruinirt. ^ä) bin aud>

51;orpöraI in einem g-reibataiüon geinefen unb 1)abc 3}Jand^e§ mit=

gemad)t, n)a§ gen §immel geftunfcn I)at; bei iltinben auf bem 'Jelb

liegt mein red)ter 2irm, unb — fo fprerf)e ic^ ^eute in ber Sufd^=

müf)Ie. ^(J) ii)ei§ mot)I, bafj mir nid^t in einer 2BeIt leben, luo 2lIIe§

glatt ab' unb ^inge^^t mie auf einer ^Notäbamer ^4>arabe uör ©einer

iDiajeftät. 2lber ber 5vönig %üi^, fümmert fic^ ^eute aud) roenig um
5puber unb 3opf', er marfd)irt in ©djiefien burd) S3Iut unb Sranb,

unb in feiner ^iefibensftabt ^Berlin finb anje^o bie 9tuffcn unb bie

Cefterreid)er, ber Stottleben unb ber SaSci); — roer fid^ ha aU ein

et)rlid)er braner ft'erl unb aU ein lieb, gut 9Beib gured^tfinbet in ber

SBelt, ber !)at (S'^re baoon. ^d) überlegte t§ mir boii) nod) einmal

in meinem Seben, Jungfer ^labebrecfer."

S)ie £od)ter be§ $8ufd)müIIer'§ mar bei biefer 9iebe be5 ÄorporaB

^sod)en Sranb aufgefprungen unb roilb in ber raudj^fc^marjen, roüften

©tube Ijin= unb [)ergeganaen. 3^)»^ 2JJeffer |ielt fie roie einen ®oIc^,

unb nun trat fie bic^t an ben ^nnaliben I)eran, legte i^m bie g^auft

mit bem ÜJieffer auf bie ©d)ulter unb na^m i^n mit ber anberen

.t)anb an bm gefunben 2lrm.

„(Sr ift ein guter Äamerab, Sod)en," fagte fie, „unb @r l^at

ein guteä 2Bort gefproc^en; aber raa§ meife (£r benn uon mir unb

rom 2llbred)t Soben^agen? Thinm 3?ater fennft ®u unb meine

3JJutter ^ätteft S)u fennen mijgen, um ba§i Seufeläfleeblatt beifammen

3U laben. ®u |aft'§ eben nod) felber gefagt. §ier in ber 33ufd)-

mül)le bin ic^ geboren unb auferjogen roorben, unb jet^t bin ic^, roie

id) bin, unb roenn ii^ roie ba§ roilbe SBaffer, bie ^nnerfte ba uor'm

?^-enfter, bin, fo fann id)'g nid)t änbern —

"

„®ann la^ 2)cine SoH^eit an un§ au§, 2)ori§," brummte ber
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Ä'orpüral, „^u tueifet, ha\] luii ^u 2)ut^enben über jeben ©tocf

fpringcn, bm ©u unl uorljiiltft. 3""^ (i"jempel mit mir fannft ®u
mad)en, ma§ "Su lüiüft, aber ta§ Äinberuolf ba unten im Sanbe

foÜft ®u mir jetjt in [einem ©piel ungefc^oven laffenl"

1)a ftie^ bie 2)oriä 9iabebrecfer einen (2d}rei au§, ber aucf) ein

<S3e[d)Iud)3 mar.

„2Ba§ Ijabe id) benn mit eud)? 2Ba§ I)abe ic^ mit 2)ir, Soct)en \ i^^

^ranb? SDiit bem armen 2ropf, bem Söeic^maul, bcm blöbcn '

-^(p
<Sd)äfcr, ber ben tollen Sübenljagen fpielte, f)ab' id)'§. 3Ba§ mei^t

®u uon mir unb i^m? — üt l)at mel)r gefricgt aU \l)x 2Inbcren

Sllle, unb ^-$ mar eine 3eit, ba Ijälte er mid) müljl ;^u einem lieben,

guten ÜBeibe mad)en fönncnl unb jeljo foU er bie 9{e(^nung äal)len,

ber ^öfZüüer von Sarftebt, unb iljr — il;r füllt mic^ ni^t umfonft

bie ^nnerfte nennen!"

®er Korporal 23ranb fa^ bie S^nsfer Skbcbrecfec mit einem

grensenlüfen (£"r[taunen — mit offenem älhmbe nn; aber brausen

beuten non 92euem bie ^^unbe, unb allerlei ©timmen ließen fid) ner=

nei^men. (5'§ famen allerlei ©äfte bejS 33ufd)müller§.

^eljntes Kapitel.

^m Dftober ge^en bie STage balb ju (Snbe, unb au§ bem 2Binb

mirb fcfinell «Sturm. S)ann mu§ man in hm roilben 33ergen rool^nen

unb im 3iwieli<^t ^ot bie %^üt treten unb ben SBinb, ben SBalb

unb ba§ 2Baffer reben pren. ©ann ift e§ aud) gut, 33e[d)eib ju

miffen in ben alten (Sagen feinet ä>olfe^, ben Siebern, bie bie ©roß»

mutier fang, unb ber 2Bei§^eit be§ Urgro^uaterl. Unb raenn nod)

gar ber ^rieg uon ferne bonnert, bann läfjt eg fid) gut 5urücftreten

üon ber ©c^melle, bie %l}üi nerriegeln unb atn §erbe am roarmen

Ofen nieberfit^en. Stengftlid), aber auc^ tjeimelig unb lieblid) ift'§

bann, beim Sampenfc^ein liebe ©efic^ter — junge unb alte — um
fic^ ju fel)en unb befannte junge unb alte (Stimmen ju IjÖren; —
mit fonbcrbar !^eimlid)en unb unl)eimlid)en jjingern jupfen 23ergangen=

l^eit unb 3wfunft bann an ber 33el)aglid)feit ber ©egenmart. S)ie

51ugen foU man ja nid)t fd)lie§en, menn bü§ fröljli(^e ©efpräd) ju

einem g-lüftern Ijerabfinft; e§ ift, a\§> fpredje bie 3u^unft in bem
©türme brausen; — hsn SSerftänbigften, ben 9flüd)ternften fann eine



-^ 302 ^
2(ng[t überfommen, baß ei bic guten ©e[tcf)ter nic^t me^r im Greife

um firf) ^er fiuben raerbe, roenn er roieber bie Siber auffdjiägt unb
um^erfie{)t.

ß§ giebt aber üielerlei föefic^ter unb ©timmen in ber SBelt.

®a§ merft man rei^t, roenn man bebenft, roa§ 2lIIe§ fid) um fo

einen rointerlic^en ober f)erb[tlic^en §erb nieberfe^en unb über [eine

2ü\t unb fein Seib, [eine ^4>Iäne, ©orgen, Sijaten unb ©ebanfen Der»

I)anbeln fann. ^n ber 33u[d)müt)Ie nun Iarf)ten unb iaucE)5ten feine

fröölid)en ^inber, erjä^Ite nirf)t ber braue 3?etter 2){irf)el, roie e§ i^m
hm Sag über ergangen roar, fam nid)t bie 93a[e unb bie 9ia(i)barin

mit bem ©pinnrab unb [aßen nicf)t ©ro&oater unb ©rofemutter uon

i^ren ßnfeln umgeben. S)er Cfen glühte, all e§ 2lbenb geroorben

roar. ber %x\(i) roar 3ured)tgerücft unb bie &ä\k rori^anben. ^ie

^nner[te [afe an ber einen ©eite bei D[enl, ber föinarm an ber

anberen, ber SD^Jeiiter Diabebreder aber oben am %\\d). S)al 2lllel

in ben richtigen (färben 5U [rfiilbern, l^ätte einem furio[en Tlalet ju

[(f)affen gegeben; unb für ein D^r, bal nicf)t ju fein gebaut roar,

modE)t'l auc^ ein [eltfamel (Baubium [ein, ta^ §u belaufeten, roal

ha hinüber unb herüber gerebet, ge[d)rieen unb geflucht rourbe. 2lul

ber Sibel rourbe nid)t ooigelefen. 6'§ gab jroar eine ^ibel in Der

alten ©ägemül^le, aber fie roar in einer 33oben!ammer aU ©rfa^ für

einen fel^Ienben g-u^ einem roacfeinben ©d)ranf untergefc^oben. 6ine

Leitung fam im ^a^re 1760 nidjt in bie 23ergftäbte ©runb, ßauten«

t^al unb SBilbemann, unb alfo in bie 33ufd)müt)Ie gar nirf)t.

S)ie großen Sßelt^änbel rourben bamall üon äRunb ju OJfunbe

umgetragen, unb üieüeidjt ftanb fic^ bie SBelt babei nid)t fcf)Ied)ter

all ^eute. S)ie SBa^r^eit fam jebenfalll eben fo feiten 5U furj roie

^eutjutage.

®er ^noalibe oon SJtinben roar nid)t ber l^injige geroefen in

biefem 5lreife, ber ben Ärieg gefe^en, unb bie Jungfer 9{abebredfer

nicf)t bie (Sinnige, roeld)e i^r 33rot mit einem blutigen 3D'Jeffer gefc^nitten

f)atte. SBanne, bie ^nnerfte, ^atte fein ju feinel Di)x , fie fonnte

2lIIel anhören unb über 2{Uel mitlad)en, unb it)re eigenen 2Borte

legte fie gleic^faül nic^t auf bie ©olbroage! ^i)ie f)elle, flare ©limmc

überflang oft ha^ roüftefte ©elärm biefer näct)tlid)en 2Jiüf)Igäfte, unb

all fi^ einmal ^mei berfelben über ben Sifd) in bie §aare gerielljen,

fiel fie bagroifcf)en unb jroar auc^ mit einem g'Iu'J^' ^er bie ganje
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©efell[rf)aft jum Sa^en brad)te unb ben 3Keifter 3tabebrecfcr ju einem

übermaligen järtlic^en 2ob feiner S^ot^ter.

Sie fernen aber nicf)t allein roegen ber ^üc^e unb be§ ÄeIIer§

be§ Su[d)müner§ gu biefer ©tunbe sufammen Sie I)atten nic^t blofe

3U bramarbafiren unb [ic^ i^rer felbft 5U rül)men. C5§ rourbe auc^

Derftänbig gerebet, unb üon ^eit ju 3eit na^m ber 2Ute Einen bei

Seite unb flüfterte mit if)m, ober führte i^n raof)I gar nor bie ©tuben--

t^ür, um borten meiter mit i^m ju flüftern.

Sie Ratten it)re ©efct)äfte; aber bol 33efte roirb'l [ein, ba^ mir
unferc §anb baoon laffen. G§ ift über ^unbert ^ai)xt l^cr, feit fie

ba im ^ax^ an ber ^nuß^^f^e, im roilben SBalbe fo nergnüglicE) bei»

fammenfa§en. ä-^erjä^rt! oerjä^rt! (5g ift über iia§ 2lUe§ ©rai ge=

road)fen, unb eben fo arge Singe finb nad)^er auögefü^rt unb ift

bamit renommirt roorben, unb bie alte, uralte ©ntfdjulbigung, ba^

ber fd)road)e 3)?enfd) tbm jufelien muffe, raie er ficf) büxd) bie böfe

SÖelt bringe, gilt auc^ ^eute nod).

ßinmal ging ein ^dä) um ben Üifd), ber freiließ nerbäi^tig

au§fa^, aU ob er roof)t auä einem ©afrifteifpinbe ^erftammen fönne,

unb bann mar ein Stünblein fpäter Don bem ^örfter Dom St'erge

bie dkhe, ber im ^rül;ja{)r tobt, mit einer Äugel hinter bem D^r
im Ä'opfe, im 2)icficE)t am §übid)enftein gefunben roorben roar. SSoU

unb leer ging ber Äeirf) um bm %\id), unb über ben tobten 3«9eri=

mann lachte man, unb (S'iner meinte, mit bem ä^erg §übic^ laffe

fid) fcf)Iimm fpafeen. (?§ mar au^ eine ©elbfumme groifd)en jroei

ber ©efellen 5U t^eilen, ha gab'g neuen §aber, ben ber 9D?eifter

3ftabebrecfer fd)Iici)tele, inbem er bie smei SBilbemannlguIben unb acbt

DJJariengrofd)en, um bie e§ fid) t)anbelte, für fid) na^m al§ Un=

parteiifd)en. Sann fam ba^ Sc^malt^ier gebraten [;erein unb neueg

©etränfe, unb e§ rourbe auf ba^ 2Bo^l be§ Sergmeifteri 2Biefe{)a^n

lu 2autentt)al angeftofeen, unb roieberum I)atte Giner ein 2Bort ju»

jugeben unb meinte, ber utöge fid) nur and) in 2ld^t nel)men, benn-

ber Qm^x% §übid) fei mächtig unter ber C2rbe roie über ber ©rbe.

hiermit ift benn bie Untert)altung auf ba^ %db ber Sage über-

gegangen, unb ba t)ätte roof)I mand) ein gelehrter §err bei neun»

jefjnten ijaljrtjunbertl gern ben §ord)er an ber SBanb gefpielt unb

bie StroId)e, ^alunfen imb S^agabunben be§ '^al)xt^ 1760 reben-

f)ören.

(Ellenbogen an (Ellenbogen mit bem fleinen 2(Iraun, bem 2)ieifter
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9labebreder, [afe nod) ein Heiner ^erl, ber aud) einen 33ucEeI trug,

aber auf ber anberen (Sc[)uller al§ ber 23u[d)müIIer. Qmti ©tunben

uon ber ^argburg bei SBüIperobe im ©teinfelbe ift ber 5tlöpper!rug

gelegen, unb bem 2Birt^ bafelbft roar ant letzten (Sonntag ber ^ncd)t

ab^anben gefommen, aber [eine jroei S£!ül)e unb [einen mageren ©aul
l^atte er frepiert im ©talle ge[unben. 5)a l^atte e§ ein lauteS §eulen

gegeben um ba§ 3>ie^ unb ein l^it^ige^ ©ud)en nac^ bem Äne^t, aber

ber mar nidit ge[unben morben, benn bi§ in bie 33u[d)müi)Ie mar

man üon 2Imt§roegen ni(f)t gelommen.

Unb uor bem (yen[ter ber 23u[d)mü^te brau[te ber 2BaIb unb

[aufte ber Sturmroinb; e§ ä(i)3ten unb fnir[d)ten unb frad^ten bie

Ijü^en Stannenbäume unb ber Slmd)t uom 0öpper!rug [agte:

,,S)al i[t tü§ SBetter, roo (Sr roaltet. ^äj [oüte meinen, alle

Slugenblid' mü§te er an[pred)en unb [id) uermelben!"

„9Ber?" [ragte ®oriä [djriü über bie gan^e Sänge bei 5;i[d)e§.

„®er 9iitter, Sung[erl ber ^acEelberg, ^ung[er 9tübebrecfer. Sei

[oId)er SJßitlerung jagt er am lieb[ten."

3m ©arten bei Älöpperfrugeä liegt ja ber railbe ^äger, ber

9titter uon ^adelberg, begraben, unb [eine ©turm^aube roirb bi§

au[ ben heutigen Sag ba[clb[t au[beroa^rt unb gern Dom 2Biri^ cor»

geit)ie[en; aber bie Kumpanei in ber 23u[d)müt)Ie Iad)te hoä), unb ber

Äorporal ^o^en 5Branb [pra^:

„Ä'amerab, ben rauben Säger ^aW id) rooI)l aui^ jieljen [el)en,

aber nid)t in öen Sü[ten. @§ [türmte aud) jebelmal, roo bie Ijagb

§og in <Baä)\m, Söfjmen unb ©d)Ie[ien; [ie äiel)t aud) I)eute root)I,

unb ber alte >^ktm reitet üor bem ^uge. 2ßer aber ben ©eneral

©eibli^ jagen [af) mit [einen J^üra[[ieren, bem rairb'l übel, roenn er

Dom ^adelberg, ber 2utur[cl unb all bem anberen ©e[pen[terplunber

I)ört. £ot^ Sli^, ber Ä'önig j^rilje läfet reiten, unb Don ben I)unga»

ri[d)en §u[aren ber ^yrau Äai[erin raill lä) aud) nid)t§ ®e[peftirlid)e§

[agen; aber ©einen 3titter ^adelberg mufe id) [eiber ^ieljen [e^en,

e^e id) glaube, ba^ ber be[[er ju ^[erbc [i^t al§ ein {^rangol."

S)er ©olbat l)atte ge[pro(^en, ber budelige ^ned)t nom ^^löpper»

fruge aber I)at etma§ von einer ©rofe[d)nau3e gemurmelt, unb ta^

er rai[[c, roa§ er rai[[e. S)ie 9lnberen l^aben einen 5Roment [tocf[tiÜ

ge[e[[en, benn je^t l)at [id) ber ©turnt im 2Balbe ärger benn je l)ören

la[[en, unb e§ i[t ein beulen unb [on[tiger Samt geraorben, ba§

Sieber [id) gebudt ^at, (d€ fomme i^m [d)on ba§ ®ad) über ben ^op[
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I)erunter, ober bie fd)tt)ar5e ^ferbelenbe burd) ben ©d)orn)'tein, um
jebroeben ©pötter uom (2tu!f)I unb Sifd) ju fd^tac^en. diaä) bent

angft^aften §in|ot(^en aber nal)m ein eisgrauer alter ©ünber bie

pfeife au5 bem 9J(unbe unb fprad), ju bem ©inarm geraenbet:

„2Benn 6r ba§ ©einige im g-elbe mit bem ^ktm erlebt l^at,

Korporal, fo fei Gr banfbar bafür; aber roenn ©r in biefer 9tad)t

nod) etma§ baju erleben foüte, fo fit^e Gr nur \a ftill unb Ijalte ben

9Kunb unb fid) ba^u mit bciben §äuben an bem ©tul)l. Wan Ijat

(ärempel, i>a^ nod) ganj anbere ^'erle aU (ix, Korporal 33ranb, bem

§errn non §acfelberg ^o^n gefproc^en unb nad)gcrufen f)aben, unb

el ift iljnen iebclmal übel be!ommen. ©er 33ucfel ha l^at ganj Dted)t;

e§.ift eine 9^ad)t für ben roilben Säger, unb üielleid)t tl)ut (iud) ber

Siitter ben ©efallen, Socken, unb roeift (Sud), ba^ er hoä) nod) beffer

reitet al§ ©eibli^ bei S^lofebad). '^ä) rat^e S^m aber bann, il)m

nid)t nad)äUäif(|en oon ber %i)üi au§, roenn ß'r fein §orn über bem

^op^t ft^aüen pren roirb."

„§ol^ol" lachte ber tapfere 5?rieg§mann, bod) bie 2)ori^ Dtabe»

brecfer gab jel^t aud) mieber ip 2Bort baju.

„3a raot)I, pp, Äamerab!" rief fie. „^d) ratl)e ^pi aud),

fid) ju f)üten üor bem 2SoIf in Suft, SBalb, g^euer unb 2Baffer. ^d^

fage ^^m aud) ein ßj^empel: I)at ©r etman nid^t erfaf)ren, roie bie

^nnerfte ba. brüben im Sanbe cor bem ^ar^ fd)reien fann? 2Be§f)aIb

foUte ber 3ftitter §adelberg nid)t fein ^^Q^^oi^n i" ^er Suft blafen?

^e^o aber laffet ben 9Jiann ba au§ 2BüIperobe mit 9iul)e er5äf)Ien,

roa§ fid) jule^t mit il)m — ben roilben ^äger meine id) — be=

geben I)at."

„äRit päfir," fagte ber ©olbat Iad)enb. ©er 33udlige aber

liefe fid) ni(^t lange bitten unb eri\äl)lte l^alb flüfternb:

„diner üon be§ ^er^ogen non 2ln^alt Jägerei I)at ii)n gule^t

«erfpürt. ©ie ^aben ein grofe treiben ge{)alten mit ben SSerni*

geröbefd)en, unb nad) bem ^treiben ^ah^n fic, bie ^-öernburger unb bie

@räflid)en, bie 9^ad)t burd) am §artenberg in einer Stötljz gelegen,

bie üorne^men Vetren in ber Äötlje, bie ©emeinen beim ^euer im

freien ^orft. ©er aber, ben id^ meine, ein SunG^t uom 2tbel, I)at

ein pbfd) TOäbd)en geroußt auf einem <yörfterpfe, ben id) fenne,

unb id) nic^t allein in biefer pflid)en l^od)IöbIid)en Kompagnie. Unb

er ^at fid) fd)on bei 2lbenbbämmerung roeggef(^Ii(^en unb ift nad)

3.T{itternad)t pfeifenb burct) ben Sßalb §urüdge!ommen, ber Ä^ötl)e ju,

iffi. «Raabe. Griii^lunflen. III. 20
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alliüo bic Slnbeten lagen. 2lm Sudjenberge i)'6xt er'§ aurf) einmal

üon ferne: §0^0, |of)o, roob, roob, ^0 ^allo! Sie f)aben i^n je^o-

bei einem ©oftor — er i[t nic^t bei Sinnen, benn er l^at fid) in

feinem 33ergnügen luftig gemocht über ben roilben 3öger in ber X?uft.

3lm anberen 93?orgen l)at man i^n gefunben mit §erbrod)enem 2Irm

unb einer Sd)Iügmunbe auf ber Stirn, unb ha^ ift anjufe^en geroefen

roie Don einem befrf)Iagenen 5pferbefufe. (Sr ift f)eute nöcf) nid)t roieber

hei SSerftanb, unb ber §unb, ben er bei fic^ gel)abt ijat, f)at fid^ auc^

ten 23erftanb abgefjeult, unb fie ^aben iljn erfd)iefeen muffen; benn

ber §adelberg —

"

©er ^rjäfiler brad^ ab unb ^Drd)te — fäfebleid^.

„2Bob! roob! roob! f)o{)o, \)u, fliff unb flaff!" lachte ber ^^orporal

nod); aber bann l^or^le auc^ er mit aOen Uebrigen ftarr unb atliemloä

in ta^ ©ebraufe unb ©efaufe brausen uor D^abebrecferi EJJüi^Ie.

2!)urd) bai %o\m ber Söinbibraut flang es: §of)o, roob! roobi unb'

baju t)a§ U!^u ber Stuturfel. (2^ tarn roie ^unbeblaff unb bann Dom-

Sturm jerriffen ber 5llang eineä SBalb^orn^, ba§ jum §alali bliell

®ie Si^ngfer S)ori§ rooüte nod) einmal ben jadjen Sc^reden ber

3)iannäleute I)ellfreifc^enb roeglad)en; boc^ ha tljat'g einen Schlag an

bie %^üx, unb bann rourbe mit einem Kolben ein ^-enfter eingefto^en,.

ha^ bie (SIaäfd)erben fplitternb 5roifd)en bie ®efeUfd)aft fui^ren. 2)ie

Cellampe erlofd) im SBinbgug, bod) üon brausen fiel Saternenfd)ein:

in bie Stube, unb niele rau{)e Stimmen ließen fic^ nebft ben §unben
um bie ?JtüI)Ie f)ören.

„^m 9tamen Seiner DJJajeftät, Äönig ©eoig be§ ^'^eiten!" rief

je^t über alle anberen Stimmen eine im Äommanbotone roeg, unb

eine jroeite fd)rie roomöglid^ nod) gebicterifc^er: „De par le Roy —
sa Majeste Louis Quinze, de France et de Xavarre!"* S)ie ^auät^ür

gerfplitterte gleidjfaUl unter ben 33üd)fenfoIben ber ßinlaß 23egel)renben,.

unb e§ fam roieber .Vernunft in bie 5l'utnpanei!

Sie ful)ren mit ben fc^eufelid)ften ^ylüdjen burd) einanber unb

fu($ten nad) 2luiroegen unb fanben fie aUefammt oerfperrt unb befel^t.

®a famen allerlei SBaffen — DJJeffer, Hnittel, ja aud) (5^euergerocl)re

jum SSorfd)ein, bo(^ atle^ bal unb bie befte Ä'ourage bagu fonnte

roenig meljr frud)ten. 2!er gute 3}ieifter Diabebrecfer fing mit einem

33Jale an ju fd)lud),^en unb laut ju meinen unb fe^te ben 3lüt^

feiner Uebften ©äfte baburd) unter SBaffer. 2)ie Störenfriebe, bie

^au^friebenbrec^er Ijatten bod^ über beffere Sßaffen — 3ägerbud)fen,.
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ipirfd)fdnger unb Tlnikitn mit aufgepflanzten Sagonetten ju vex-

fügen, unb nad) einem furjen ©eraufe, ^alb im S)unfel unb !^alb

im :?ateinenfd)ein — einem Kumuli, in melrfiem aucf) dn 3Benige^

Slut floß, mar Sllle^ in ber Sufcl)miil)Ie georbnet nad) 3Sun)c^e

©einer furfürftlid) ^annöuerifd)en ®urd)laud)t unb groBbiitannifd;en

2)?ajeftät ®eorg ßex troi^ ber ftänfifd)en 33efal5ung be§ Sanbe^.

©ie fingen fie 2(lle, unb eine ©tunbe fpäter raar 2tUeg bereit

3um 2(bmarld) in £'olonne nad) Sautenlt)al. Sie ^i-iisfei^ S)oriä

ging aüein ungebunben im Sn^i; ben Uebrigen maren fämmtlid) bie

§änbe mit tüd)tigen ©triefen auf bem Diücfen jufammengefnebelt.

S)em armen einarmigen Äorporal Sod)en Sranb Ijatte man roenigftenä

ein ©eil um bal linfe §anbgelenf gelegt, unb er marfd)irte im

gleichen ©d)ritte l)ödift uermunbert hinter bem franjöfifdjen Äorporal

unb Seutnant, bie ba^ 5-iifilierer-2)etadjement fommanbirten, luelc^eS

fid) bie furfürftlid) en g-orftmeifter unb 9(mtmänner üon 255ilbemann

unb 2autentt)al ju if)rer näd)tlid)en (Sipebition aU Seiljülfe com
Äommanbanten non ©oSlar uerfc^rieben I)atten. ßr mad)te nid)t

einmal ben 2>erfuc^ auf biefem ä)cürfd)e, bie fremben Slameraben ju

ber Ueberseugung ^u bringen, ba^ er beffer fei aU öie ®efellfd)aft,

in ber man it)n gefunben l)atte. 2lud) bie ^nnerfte ging ftiU burcf)

ben ftürmifd)en SBalb mit; roai fonft nod) oon ben furfürftlid)en

unb fijnigli(^en Jägern, Suftijleuten unb ben fremblänbifc^en ilriegS»

männern' mitgenommen rourbe, flud)te bi§ auf bm OJfeifter dtabz-

brecfer, ber fid) am roenigften in ba§ 2)ing ju finben raupte unb

feinen %i}xänen ben freieften i^auf liefe. Leiber l)atte man aber it)m

aud) bie §änbe am fefteften auf bem $8u(JeI 3ufammengefd)nürt.

(Elftes Kapitel.

Unb bie ^nnerfte rourbe fe^r fdjlimm im Saufe be§ näd)ften

3)bnat§. ©eroaltige 3tegenftürme brad)en mit bem rafenben 2Binter

über bog ©ebirge herein, unb alle SBalbmaffer fd)roüUen auf roie

feit 3J?enfd)engebenfen nid)t. 9cun tofte bk §ere ^roifdjen btn Reifen

unb ^yidjten unb oerübte Unheil, fo uiel fie uermoc^te. ^n ^ilbe»

mann unb in 2autentl)al l)atte ba§ ^üttenuotf bei 2:ag unb 3kd;t

JU n)el)ren, bafe fie nid)t 2llleg ruinirte; aber in ber ©ägemü^le
20*
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giüifc^en ben beiben SSergftäbten befanb firf) 9Itemanb inel)r, ber i^r

wehren fonnte. ^a trieb fie i^r toUeä Spiel nad) ^erjenäluft. (Sie

Tial)ni ba§ alte 9lab in S^rütnmern mit; [ie brad) in ta^ §au§ unb

bebecfte 2lIIeä, fo roeit [ie reid^te, mit Äie§ unb ^^ucfjfanb. Sie 5er*

fra§ bie SBänbe unb marf bie 5pfoften um; roie eine Sigerfa^e

fpielte [ie ba mit il)rer Seute.

3iabebrecfer:a 0.)tüf)le [tanb [ür immer oerIa[[en [eit jenem 2lbenb,

lüo bie eraige ©ere(^tigfeit i£)re $anb Detmittel[l ber §änbe ber

näd)[ten 33e^örben branlegte. 9^^ ben I)annüi)er[d)en ©rünröcfen

unb htn bunten ^adm be§ .^perjogl üon 5lid)elieu bei 9iarf)t maren

nod) einmal gar roürbige Ferren in [i^roaräen 9iöc!en unb amtl=

mäßigen ^^eriicfen bei 2^agc bageroe[en, I)atten noc^ einmal eine

genaue Unter[ud)ung beä Drte§ ange[tellt unb auä) mand)erlei 2)inge

5um 5^op[[d)ütteIn, 2l^a unb O^o ge[unben. Üca^^er morf)ten ©ule,

2iSoI[ unb Sud)§ i^r Quartier ba au[[d)Iagen; ta§ peinliche ®erirf)t

flimmerte [id) nid)t weiter brob. SBa§ von ben 3{uberibu§ nod) [ür

'üJJen[d)enbebür[niB §u braud)en mar, ha^ rourbe im nö(^[ten %nx1)'

iaf)r unb Sommer [0 nad) unb nad) abgebolt uon Seuten ber Um=
gegenb, bie alte§ ©[enroer! gebraud)en unb bergleid)en nid)t am
red)ten Drte fau[en roollten.

So mar e§ im ^arj. 2Bir aber [olgen bem 2au[e ber ^nner[te

roieberum in bie ühem ^inau^.

©reulid) roälste [ic^ ben gansen ^ionember burd) bie trübe %lu.t^

in bo§ §ilbei^eimi[d)e, unb mand^en Drte§ befam mef)r al§ ein

braner Tlann Gelegenheit, [id^ ein Sieb non ben 5eitgenö[[i[d)en

^oeten ju rerbienen, friegte jebod), [0 üiel un§ beroufet i[t, feincä,

2luc^ bie WnljU 3n)i[c^en ©ro^=5-ör[te unb Sar[tebt ^^atte il)re liebe

9^otI), [id^ ber bö[cn, [d)Iammigen Strubel ju erme^ren; unb mag
man an 3ti[c^en unb 23änfen unb [on[t bergIeidE)en au[[ing an bem
SBcl^r, bamit f)ätte man beinahe einen üoKfommenen ^auäl^alt ein>

rid)ten fi3nnen.

2lber ber junge 9[)?ei[ter 33obenf)agen l^atte einen eingerichteten

§au§l)alt. (Sr 50g ta§ ange[cf)roemmte ©erät|e nur au[§ 5lrocfnc

unb roartete, \)ü'^ bie rid^tigen ©igentf)ümer famen unb e§ roieber

abI)oIten. ©inmal !am aud) eine leere 2Biege Ue 3nner[te l^erunter»

ge[d)roommen, aber aud) beren bebur[ten ^OiüIIer unb SDMüerin nid)t;

— [ie I)atten t)or[orgIic^ eine [olc^e bereite au[ bem §au§boben \kl}m

unb roollten [id) Don ber Snner[te am allerroenig[ten eine [d^enfen
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laffen. 2tm fünfäe[)nten Sesember fam roieber Sefud) — uner»

inatteter 35e|u(f— ein ©a[t, ber je^t ^um britten WaU einfe^rte

unb im ^ebruar nerfprüc^en f)atte, ba^ er erft jut Saufe roieber

erfd)einen roolle; — um aber gu taufen, mußte bod) erft ta^

Äinblein Dor^anben fein unb bie 2ßdnbe befd)reien! '2)er ©aft aber

fat) gerabe nid)t banac^ au», aU üb er nod) fe^r p bergleid)en

^-eftioitäten unb fonftigen ^äuälidjen unb öffentlid)en l^uftbarfeiten

aufgelegt fei.

S)er Korporal '^oä)m Sranb fam mit rounben J'üßen, l)alb oer»

l^ungert, in 2umpen, ba^ ei ein 2(bfd)recE roar, unb um SlHem bie

5ltone aufäufe^en, au§ bem ©efängniß ju 2SiIbemann.

„2Benn irf) feit 2^orgau unter ben 2obten in ber ©rube gelegen

f)ätte, fönnte id) mir felber nicgt jum größeren 9lbfc^eu fein!" äd)5te

er, Dor bem erftarrten, bie öänbe ^ufammenfc^Iagenben jungen ^^aare

in ber Tini}U auf bie 23anf fallenb. —
®ie friegten einen guten Sc^recfen burc^ bie 2Irt unb SBeife, roie

er firf) plö^Iid) in ii\xzx huxd) bie junge §au§frau fo jierlid) unb

reinlirf) gehaltenen ©tube präfentirte. ^er g-rau Sie§cf)en brad) ber

^-aben unb ftanb ha§: ©pinnrab ftiU, bem SReifter 2übred)t fiel bie

pfeife au§ bem 2)xunbe, unb 2aubon, ber ®pi^I)unb, I)atte nod) nie

einen Settelmann fo außer fid) unb fo giftig angebellt al§ biefen 5er=

festen 2Banberer.

33fit Boujour unb Servitenr fam ber Älorporal bie^mal nid)t

l^erein, unb Gegenfragen be§ 33efinben§ inegen legten if)m bie 9}MIIerg=

leute auc^ für§ Grfte nid)t üor. ^^adibem fie fid) üon bem. erflen

(£d)recfen erI)oIt Ratten, griffen fie um fo roerftljätiger ju. S)er

3)?eifter faßte ben erfrorenen unb uerl)ungerten Äameraben unter ben

Slrmen unb fe^te it)n bequemer jurec^t. ®ie junge ^yrau fd)ürte

f)üftig ba§ J-euer im Cfen, unb bie alte Steinfrufe mit bem SBecfauf,

bem Siebelbrüder unb bem Scrdjentriüer fam nor allem 2lnberen fd)nell

in ben ©ebrauc^. S)er Korporal machte jeboi^ Ijeute feine luftige

Semerfung barüber.

(Sie famen mit bem legten Sd)infen com oorigen ^a^re, ber

nod) bie §od)5eit überlebt ^atte, unb fie brad)ten bie befte SBurft oom
legten Sd)roeinefd)lad)ten. S)ann aber famen fie mit einem Stühd

roarmen 2Bafferi unb roarmen Südiern, unb bann — brai^te ber

2)tüller 2llbred)t Soben^agen feinen einfügen Unteroffisier ju SBett in

einer roarmen Kammer.
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®a lag ber 5lorporüI iinb |d)Iief uom SOJtttag bis jum ^-Jlbenb,

lüoraiif er errooc^te unb mit lualter ©timmer bem 3Keifter bertd)tete,

mal er erlebt Ijatte feit feinem legten 58efud)e im Sluftrage ber

3nnerfte.

©0 fc^road) unb l^infäÜig l^atte er in feinem ganzen geben nici)t

uon feinen 2Ibenteuern ergätilt, unb ber aJieifter 33obenl)agen mu§te

]iä) üftmaB tief gu i[)m nieberbeugen, um i^n »erftef)en ju tonnen.

2Benn wir i^m SBort um SBort folgen roollten, fo bürften mir

3Ic'ancf)e§ ju nerjeid^nen I)abcn, ma§ bie fctiroärseftc Sinte gelb mad^te,

unb mannen ®at3, ber uon ber Seferin fic^erlirf) ni^t mit 93Ieiftift

ober ©tricEnabel unterftrid)en roerben mürbe, auf ha^ bie liebe

^reunbin i^n aurf) o^ne Mü.\)t auffinbe, vorau§lefe ober i^n gar

au§fci)reibe.

(S§ gab in biefer ^eit roaljrljaftig ©pitäler bie §ülte unb g^üüe

auf beutfc^em 23oben. ®er britte f(i)Iefifd)e Ärieg raupte bafür ju

forgen unb mar nid)t blobe, äujugreifen unb Ä'ird)en unb D^latfiliäufer

ju nel^men, mo bie yiäumlid)fciten fonft nicf)t au§reid)ten. ^n 3:orgau

unb um Sorgau ^er in bcn Drtfc^aften, bie nid^t in g^Iammen auf»

gegangen maren, lag'ä ougenblicflid), b. 1^. feit bem britten 3^oüember,

raieber einmal redjt voll, unb geflucE)t mürbe bort fid)erlid) me^r al§

gebetet. 2lber ber Korporal Sodjen 33ranb allein in feiner fommoben
5tammer in ber 5Dtüt)Ie Iciftete ha€ ©einige im erfteren uoHauf, unb

ben !:)iecf)t§t)erren im ^arj modjten roof)I tie DI)ren erflingen ob ber

©egen§fprüd)e unb ernftgemeinten ^erjengroünfd^e , bie it)nen ba ju«

gefenbet mürben.

ffiir begnügen un§ mit einem 2tu§5uge ber Nidation bei ^or=

porali; aber mir fönnen einen (£'ib barauf ablegen, t>a^ \'\d) Stllei fo

oerI)ieIt, roie ber (£inarm bem frül^eren Äameraben erjäljlte, roäl)renb

bie iunge g^rau brunten ha§ ^au^roefen oerforgte.

„^d) I)ätte e§ fd)on miffen fönnen, mie'§ mir ergeben mürbe,

als mir ber ^-elbfdierer in ERinben ben Saufpafe fd)rieb," feufjte ber

^nüalibe. „2lber al§ id) im ^e^^uai: I)ier bie 5t'amerabfd)aft grüfete,

I)ing mir ber §immel bod) noc^ üoller ©eigen, unb id) meinte, fie

müfeten mir boc^ auf mein §elbent^um ein 2Benige§ ju ©ute tljun,

^roft ^l'^aJ^I^eit! ^d) bin nad) §aufe gefommen mit meinem leeren

21ermel nad) ©runb, unb ic^ bin rid)tig ju ©runbe gegangen im Sumpfe,

roie e§ ©itte ift feit ben j^elbjügen ber Könige in ber Sibel unb beä

Generali ^uliuä (Säfar. Stber e§ gefc^al) mir fd)on 3flc(^t: roe^tialb
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lie§ ic^ ben ^-elbfd)eret qeroä^ren unb mir hen Stumpf üerbinben?

meä^alb feilte irf) midt) auf Sßafferfuppen unb fonftige fd)male 5lo[t?

®ie 25etternfd)aft I^at mic^ natürlid) auf bie Icl^tgerooljnte 33erpflegung

nerroiefen, unb au§ bcm Korporal mürbe ber Sanb[treicf)er im ^anb«

umbrelien. ®er ü>ermanbtfd)aft ju ©runb möd)te icf) ben §al§

umbrel)en; aber ber 93?ei[ter 9iabebrecfer foU leben: uinat Ijod)! —
2)iu§fetier SSobenftagen, e§ roirb i^t)'» fonberbar fein, e§ ju uerne{)men;

über 3U änbern ift'ö nicf)t met)r; ©ein Sufd)müUer brel)t fic^ im

SBinbe, mie ber Sinb roiQ, unb bie 9laben erluftiren \xd) an il)m

nad) il)rem ©efaüen: mer foKte il)m nodj ein 93iüat aufbringen,

roenn id)'^i nidit tljäte — f)e?! — ^sfiilifler über ®ir! fie Ijatten un§

2llle feft, unb id) fafe an feinem %i\d)s, an feinem Dfen, unb er

traftirte mie ein braüer ©pit^bube. ©ie famen un§ mie ber §acEeI=

fcerg über ben §al§ unb naljmen un§ aüefammt mit unb liefen felbft

bie ®ori§ nid)t jurücf, um ba§ §au§ ju [jüten. ^aarmeife ging'§

3raifd)en ben 23itd)fen unb 3}Juiofeten in§ ^l^rifon, unb bie ^nnerfte

^ing mit! ®u, Sllbrcdjt, bift immerbar ein 5^inb geroefen unb bleibft

€inl; aber id) mar meineräeit ein Mann imb ein Ä'erl, menn id)

üü6) je^o I)ier liege unb alle ä>ier üon mir ftrecfe. ©o mad)te id)

mir roenig barau§ unb ging guttniüig mit ben 3lnberen: ©efangenfoft

jmifc^en uier biegten SBänben mar immer nod) na^rljafter unb märmer

al§ (£i(^eln, 5öud)eder unb 5:annen3apfen in freier Suft; aber e§

märe mic^ bod) beinal)e 5U treuer ju ftel^en gefomnten, ha^ id) mid)

auf meine Unf(^ulb §u fefte uerliefe. 9luf grünem ^elbe, unb roenn

id) ben ^yeinb breifeigtaufenb iWann ftar! anmarfd)iren fal), i^aht id)

^eladjt rtür ^-ufenolf, Gleitern unb ©efc^ül^ unb mic^ auf mein ©ponton

üerlaffen; aber uor bem grünen 2;ifd) ift mir ba^ ßad^en bod) balb

vergangen. SBenn id^'ä ber jungen ^yrau uerjä^len roürbe, roa§ ba

t)on roegen ber Sufc^müljle jur ©prad)e fam, fo roürbe fie iljr ßeb«

tage nid)t roieber uon Stofen, ©olblacf unb Sergi&meinnid)t träumen.

15)a lob' id) mir ein 5lriegägerid)t, bamit gcl)t'g bod) roenigftenl rafd)

:

marf(^ jurücE in Stei^' unb ©lieb ober marfd) üor bie neun glinten=

laufe ober 3roifd)en bie ©pieferutl)en! ©0 ging'§ ju SBilbemann

nid)t. '^a mußten fie 2ltle§ ju Rapier I)aben unb ba§ 33?eifte boppclt

unb breifad), unb roa§ roir um unfere ©ünben unb — unfere Un«

f(^ulbigfeit ta auägeftanben l)aben, ba§ ^aben roir an 9tiemanbem

gefünbigt. ®ie ®orii ift bie ßinjige geroefen, meld)C bie ^a\^ ^oä)

behalten ^at. 2ll§ fie i^r mit ber Sortur bro^ten, I)at fie gclad)t
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unb fi^ lüirflicf) baüun iueggelad)t; uom 3iic^t^Qu[e aber l^ätte [ie

fid) iDüf)I nic^t freigeladit, baju mufete [ie bie Bxeferuen in§ ^euer

rufen, unb, skuSfetier Soben^agen, bei ©ott — [ie fliegt frei unb

fann '^l)\n jeben Slugenblicf bie §anb auf bie 2:f)ür!Iin!e legen. S)er

2tnberen liängen fecf)g roie bie Ärammetgöögel im ®oI)nen[tiege,.

unb ber 3J?eifter 9fiabebrecfer all ©algenmajor in ber Witte. (Sin.

J)alb ©u^enb I)aben [ie in (Sifen nad) (Seile traniportiret; ^n^ei laben

fie noc^ fi^en im ©emal^rfcim, mic^ l)aben fie mit einem lateinifd)en

8prud) laufen laffen, unb — ©eine ®ori§, fil5e (£r [tili, Ä^amerab 1
—

bie ^nnerfte i)at fid) felber ranjioniret. 2lm Stage nor bem Urtel»

fprud), ober uielme^r in ber ftid)bunflen Sißinternac^t, ift fie an ber

^Feuerleiter am 3;l)urm l^eruntergeftiegen; unb raenn id) meine 2ll)nung

l^abe, roer Don ber ^ägerfd)aft ju 8autentl)al i^r bie Seiter an§ g^enfter

gelernt unb il)r bie iyeile jugefdjoben f)at, fo miü id) toä) lieber

aud) nod) ben legten 2lrm brangeben, aU I)ier gegen Flitter unb

^yräulein bcn 2lngeber fpielen. ^n ber ^ufd)müt)le |aben mir

leibergotteS aud) von ®ir gefprod)en, 33oben|agen, unb fo roaljr id)

roirflid) unb oljue Süge meinerjeit ber milbe S3ranb geroefen, fo rooUf

id) um ©ein arm, lieb, jung Sßeib, ®u roäreft fi^er oor ber ^nnerfte,

SWulfetier 9llbred)t 23übenl)agen!"

®er SJJüüer fafe in feinem reinlid)en roeißen 3JJüllerI)abit am
SSette be§ guten 5tameraben, bei tapferen unb e^rlid^en ©olbaten,

ber fid) aui aller S3errud)l|eit unb äjerroirrung ber Seiten fold) ein

braoel, frei unb fiil)nel iperje mitgebrad)t l)atte nac| ©runb in ben

Settelftanb. Unb ber SMller fa| roa^rlid) nid)t aul, aU ob man

il)n jemals ben milben S3obenl)agen genannt |aben fönne. 2Ba§

SSater unb 3JJutter nad) feiner ^eimfe^r auä bem Kriege üon bem

alten Slbam an i[)m übrig gelaffen Ratten, ta^ l)atte Su"9fei^ 2ie§d)en

^apcnberg »on ^^apenbergS §ofe in ®rüB=?^örfte grünblid) i^m com

9iocfe abgebürftet.

??ad)bem ber Korporal ersä^lt |atte, fprad) ober ftotterte ber

SDZuSfetier feinerfeiti ein Sänget unb Sreitel über bie ^nnerfte, bie

Sufd)mü|le, DtabebrecferS Sodjter, Jungfer ®oril 9iabebrecEer, unb

ber frieg§', roeg» unb raeltmübe ^amerab l)örte il)n im §al^f<i)lafe

an unb murrte nur oon ^eit ju ^eit ein beifällig SBort. Slber tro^

©c^laf unb 5öuittigfeit |atte ber ü)Jüller 23oben|agen l)ier einen 23eid^t=

nater, raie er feinen gleichen roeber im 3)om, noc^ §u ©anft ©obel^arb

unb ©anft äJiic^ael in §ilbegf)eim gefunben |aben mürbe. äRit beiben
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Slrmen umfaßte er jule^t ten treuen i^eunb unb [einen roacfercn

Unteroffijier unb rief:

„;3ocf)en, roenn ßiner, feit er in ber SBelt ift, im Straume ge^t,

fo bin id) ta^. 2Benn (äiner fid) nie ju fd)icfen geraupt ^at, fo bin

id)'§. 2Ba§ mein feiiger §err 3>ater au§ 'Sir gemarf)t I)aben mürbe,

fann id) nid)t fagen; au§ mir l)at er ba§ gemad)t, roa§ ic^ geroefen

bin. 2lber mit ®ir ^ab' id) bod) in me^r al§ einer ^ataiHe unb

6d)armü^el ©c^ulter an (Sd)ulter geftanben, unb S)u fannft mir ba§

Seftimonium geben, ba§ id) getf)an Ijabe, mal bie 9lnberen traten,

unb ein aJZe^rere^ prätenbirt felbft unfer §errgott im §immel nid^t

von Unfereinem. ®u bift mein 5!riegäbruber unb Korporal geroefen

unb ^aft auö) ba§ ©einige an mir getl)an —

"

|)ier lachte ber SJiann im Sette trot^ feiner ©d)road)^eit; bod)

ber 9lnbere fut)c fort:

„Unb ber Dberft ßolignon I)at bo(^ ju §unberten unb Saufenben

$ßoIf Dom Dfen, »on ber ©trafee, oon ber ®d)ulbanf, bem §anb=

roerf unb bem ©d)reibetifd) roegge^olt, ma§ leid)ter roog aU id). 21^,

^od)en 93ranb, roie viele älJenfc^en ge^en auf (Srben, bie nid)t^ non

fid) roiffen, unb benen e§ erft bie Stnberen fagen muffen, roaä fie

finb. Unb raenn bie ^eite" f^iü finb, bann erfahren fie'g roo^I nie=

maU unb roerben ac^tgig Saf)re unb bleiben, roa§ fie loaren, al§ fie

äuerft in§ Sid)t gucEten. 2lber anje^o bei Ärieg, 23Iut unb Sranb

laben bie, meiere in bie SSelt fommen mie au§ einem ©d^miebeofen,

gut la^en unb bie 9lafen rümpfen, ^d) aber roollte, mein Sie§d)en

unb ic^, mir fäfeen auf einer roüften ^nfel unb roären mit un§ allein

unb !cin äuQflng ju un§ bi§ an unfer felige§ 6nbe."

„®rofe SBaffer runbum! 2lber fd)reien bürfte eä nid)t, mie bie

^nnerfte f^reien fann," murmelte ber 51'orporal, unb ber TlnUa

fagte nur:

2)ann i^örte man ben Ieid)ten stritt ber iungen g^rau treppauf»

roörtä !ommen, unb ber Äorporal brummte:

„Se^t la^ mid) erft au§f(^Iafen. ®rei 'Sage braud)e id) baju.

8d)aff' aber tzn Saubon ab — ben 3Jti3lorb ©acfüiQe meine id); er

]^ält S)ir bie ^nnerfte bod) nid)t oom Seibe mit feinem ©efläff.

^eut' roei§ id) noc^ nid)t, roa§ oben unb roa§ unten an mir ift; aber

fomme ic^ roieber auf bie Seine, fo roill id) ®ir jum ®anf für

Quartier unb HJJenage unb um be§ lieben ^ergen^ ©einer g^rau
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iDtllen bcn ^of^unb [pielen. 2ln bie Äette braurf)t if)x m\ä) gerabe

iüd)t 5u legen, benn bauort ^ab' ic^ für§ Srfle genug gel)abt im

Sturme ju SBilbemann."

«^tfölftcs Kapitel.

2lm fünfzehnten ©ejember raar ber Korporal in bie dJln^le ein»

gerücEt, aber am sroanjigften erft ftanb er roieber auf ben t^üfeen,

ofine fidt) an bie Sßanb Ief)nen ^u muffen. 9Iud) ba§ Ijatte er einjig

unb üttein bem Quartier ju bauten; benn feiten mar ein fÖnigIi(^

preu^ifd^er einarmiger Unteroffizier fo trefflid) üerpflegt roorben roie

ber braue So^en Sranb an§ ©runb uon bem llJüKer 33obenl)agen

unb feiner g^rau ?iefe.

„I^rf) rooUte, mein 33tütterrf)en fönnte uom §immel au§ obfer=

uiren, roa§ (Sie, junge g^rau, an i^rem jungen t^ut," fagte ber

ÄricgiBmann jeben Sag raenigftenS ein ^alb ©u^enb MaU mit mögli^ft

fefter unb mannhafter Stimme. „SBiffen aber möd)te ict), roa§ fold)

ein armer 33ettelmann Sf)r bafür roieber ju ©ute tl)un fann, ^-rau

Sobenl^agen?"

„Sorlieb foü (fr nehmen, Ä'orporal," fagte bann bie 9}{üüerin.

„2Barte för aber nur big jum f)eiligen (S^rift, ba fann @r bann beim

Äuc^enbadcn Reifen, unb roenn (£r ba ©eine ©acfie fo gut mad)t

roie bei äRinben ober fonft roo, fo fann (£r auc^ fonft nod) ©ein

blauet 2Bunber erleben."

„®iefe§ glaube id), of)ne ta^ ©ie e§ befrf)roört, Sieodien; benn bafe

man eine Staune an§ bem ^olje f)oIt unb mit 2id)tern pu^t unb
SBei^nac^ten feiert, ha§ ift mir burd) ben Ärieg, aU ob'§ uor taufenb

^a^ren SJZobe gemefen märe. ®er Äönig unb bie ^aiferin unb bie

^rangofen, 3{uffen unb ©djroeben f)aben foId)e§ 5|3Iäfir grünblic^ ab«

gef(^afft, unb felbft in ben SBinterquartieren ^at man feine ^eit basu

gef)abt. 2Benn mir aber mein leerer 2termel e§ juroege bringt, ba^

icf) noc^ einmal bie jyefttaggglotfen läuten l^öre roic uorbem, fo fd)reibe

id) einen 23rief an ben franjöfifdien ^önig 2oui§ unb bebanfe mic^

nod) gar fd)ön für feine fafermentfc^e Äanonenfugel bei OJJinben.

Uebrigenä änbert fic^ ba§ SBetter roieberum. ®er nidjt^nufeige ©tummel
brennt ^eute roieber äel)nmal ärger all geftern."

S)a§ 2Better änberte fid) jum ^roft, unb roir l^aben jum f)unberften

9JJal ein Sßort über bie ^nnerfte 5U fogen.
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2Benn nämlid^ ber junge ?JZiilIer uorl^in meinte, i>a^ er am

liebften mit feiner jungen %taü uon aller 2BeIt abgefd)nitten auf einer

^nfel im SBaffcr mo^nen müd)te, fo roar fein 2Bunfd) ju jroei ©rittein

in GrfüEung gegangen. 2)ie ^nnerfte ftanb i()m auf groei Seiten um
ba^ §au§, trat auf ben §of unb iiberfrf)tüemmte ben ©arten bi§

unter bic ^yenfter feiner 5IRiif)Ie. ^od) eine ©panne lyöl)ex, unb fie

ftieg iljiu in ha^ S;)aü§ unb machte iljm einen Sefurf) in ber ©tube.

©einem 2ßunfd)e jum %xo\} Ijatte ber SJJeifter 2llbredjt grofee ©orge

barob.

©egen ©roß^^-örfte ju mar 3IIIe§ ein gelber ©piegel; in ber

©tabt ©arftebt mar bie Diotl) chtn fo gro§ roie bai Sßaffer, unb in

ber ©tabt i^annoüer, mo bie 3f)"te unb bie Seine ba^ Sl)i^ige baju

ll)aten, mar, mie ba§: lanbläufige unb, genau befef)en, fel)r fd)Iimmc

SBort fagt, — öoHanb in 3lot\)l

®en ganjen 3«5an5i9ften über mattete bie $auägenoffenfrf)aft

mit ©pannung auf ber ©d)roelle bie roeitere 33ogt)eit ber ^nnerfte ab.

2)?eifter 9llbred)t unb feine beiben 5tnappen — er l^atte fi(^ jel^t jroei

©efcUen inl ©eiuerf gell)an — legten alle ä>iertelftunbe ben ^oUftocf

an; aber gegen 2lbenb erroie§ fic^ bei inüaliben ®afte§ 3trmftumpf

all ein I)auptfäd)Iict)er >}sropI)et. (£•§ rourbe bitter falt unb ta§

2Baffer fiel.

S)ie ^nnerfte 30g fid) roieber 5urüc! uon bem §aufe, au§ ben

Stallungen, üom §)ofe unb au§ bem ©arten gegen if)r gerool^nteä

S3ett iMuc^ bie ^ege nad) ber ©tabt unb ben umliegenben ©örfern

• mürben aügemad) mieber frei, ^n ber 9tad)t uom ^^ö^'äiöf^en auf

ben ßinunbämanjigften legte fid) eine Ieid)te ßilbecEe über ben 3^Iufe,

unb am Sreiunbäroansigften trug ba§ (Sil, roenn nid)t einen auä=

geroac^fenen Ü3fann, fo bod) ein Äinb. ßä fam aud) ein 5?inb, ein

Ileineg lilJäbd)en non ©ro^'j^^örfte herüber, beftellte einen fdjönen ©ruß
unb brad)te bie 33otfc^aft, ba^ bie Seute uon ^^apenbergg §ofe gern

am erften g^cfttage nad) ber Äirdje jur 2ßei^nac^t§feier fommen

tüoüten; fonften aber foHte ba§ junge G^epaar bm I^eiligen Slbenb

allein unb für fid^ nad) feinem ^läfir unb ©ufto feiern.

„2Bir finb ju ®rei mit ben ?J?ägben unb ben ©efellen unl aud)

genug, ^od)en," fagte ber SJiüUer, unb ber Korporal meinte: „SJür

ift'ä red)t."

@ä mar aber bod) ein eigen S)ing biefe ganjen Sage burc^ mit

bem Äorporal. Er mar md)t aU ber 2llte oom Sette aufgeftanben.
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6§ „murjte" etroag in i^m; toa^ ba^ [ei, raupte er freilid) felber md)t.

©tili unb nadibenfli^, borf) nic^t unfrö^Iicf) fc^Iid) er um^er, unb am
©reiunbgroansigflen ^olle er [ic^ bei feiigen 5DZei[ter (£^ri|'tian§ grofee

!öilberbibel vom ©diranfe unb fafe faft ben ganjen S^ag barüber.

S)ie junge ^rau gudte il)ni üon 3eit S« 3eit über bie ©d)ulter,

unb bann [al) er iebelmal i^r mit einem 5lopffd£)ütteIn in bie flaren,

freunblid)en 2Iugen, unb mel^rmal§ fagte er aud) ganj roeic£)müt!^ig

:

„©0 rounberli(^ furiol ift mir noc^ nie ju 93?ut^e gemefen, ^-rau."

„®al mad)t ba^ Ungeraol^nte, §err 5lamerab/' meinte bie

DJJüüerin. „ßr ^at bie alten Silber eben lange nid)t umgeblättert.

SBenn id) 3eit ^ätte, raoUte id) mid) mo^I ju ^^m feigen unb mit

^I)m bie §irten unb Gngel unb bie ^^^ropl^eten unb bie aullänbifc^en

Ä'ameele unb ^almenbäume befel)en. 9llä ä)Mbc^en I)ab' id) mir in

bie[en 2:agen immer ein ©tünbd)en baju übergcfpart. ®§ ift fo

I)eimelig, roenn'l brausen fo falt ift unb in ber ©tube fo marm unb

ber ^u(^en burd)§ ganje §au§ riecht. ©§ gehört 2löe§ ^u einanber

unb —

"

„©afermentl" fd)rie ber 5lorporaI, auf ba§ alte 23ilberbuc^

fd)Iagenb, „unb fein ITienfd) foKt'l für möglid) I;alten, ba^ ber 33rogIio

I)eute nod) in Gaffel fid) uerfd)anät ^ältl D grau ßiefe, ©ie fann

bod) nid)t fo barüber reben roie id), ber id) oerftümmelt au§ bem
Äriegöleben fomme unb alle großen 33ataiIIen bei 5lönigi %n^ unb

be§ ^rinjen g^erbinanb mitgemacht l)ahel ©ie follte e§ probirt ^ben
im ©pital gu SD^inben unb bann unter ber ä>etternfd)aft ju ©runb

unb bann in Stabebrederl 2)?üI)Ie unb gu guter ^e^t im ^i^irifon §u

2BiIbemann unb bann fi^ plö^Iic^ finben ^ier in ber g-rieblid^feit

unb ©tiüigfeit. 5lo^ 33Ii^, roill ©ie '^^i lieblic^ ^eimroefen beffer

!ennen aU id)? (Sin§ fage id) SI)r: feiner füll mir bran rüi^ren —
beim lebenbigen ©ott unb fo raal^r id) ^oc^en 23ranb l^eifeel"

S)ie junge §rau mar fe^r erfd)recft oor ber ungebüf)rlid)en ^tuf»

regung unb bem g^Iud)en unb 9täfonniren i^rel ©aftel gurüdE»

gefal^ren.

„S^e^me ©ie e§ nid)t übel, Sie§d)en. ^d) rooKte, id) fönnte beut=

Iid)er fagen, mal id) im ©inn unb ^erjen ^abt/' feufjte ber Ä^r=

poral. „2lbcr ba braufeen Sllbrec^t ^at 9{ed)t, unb in biefer ai^inute

abfoloir' id) il)n gang unb gar, unb er foU ba§ ©einige behalten;

Siiemanb — nid)t dJlann unb SBeib foU i^n brin oerftören, fo lange

id)'§ I^inbern fann."
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„2Bie meint (2x benn ba§, Äorporal?" fragte bie junge j^-tau

fdEieu; bod) plöljlicf) qtiff fie fic^ an bie Stirn unb rief, ganj bleid)

ttjcrbenb: „3e[u€, ^se[u§ — e§ i[t ja ma^r! ®aä J^«^^ Sel)t äu ©nbe
unb fie l)at i()ren SBiUen nic^t gefriegt!"

"S^l^t siebt ©ie mir eine 9cuB äum Änacfen, ^-rau äl^eifterin!"

„S)ie ^nnerfte meine ic^, Korporal 33ranb! 2ln bem 2:age, al§

i)ie 0)futter geftorben ift, !^at fie gefrfirieen, unb bie§mal ^ahe aud)

ic^ mit meinen DI)ren fie f(f)reien ^ören, fo mal)r id) lebe!"

,/^nu—u— ul^!" mad)te ber Ä'orporal unb üerfud)te nod) einmal

fo auszufeilen roie in früf)eren Sagen, roo er ben §ut am liebften

fd^ief auf bem DJ)r trug. (S'S fum aber eine 3>ifage babei ^erauS,

bie allju fet)r nad) jenem Cftoberabenb in ^tabebrecferä 2)M^(e au§»

fal^, um üergnüglid) fein ju fönnen.

„Tladi)t ©ie fid) felber feine 2)ummf)eiten roei§," brummte er

unb fügte fonberbar mürrifc^ tyw^u: „UebrigenS aber, ^rau 8iefe,

ift ein fdimarjeS §u{)n im 9tot[)faIt immer noc^ ju befc^affen."

„^d) friege aud) meinen 2llbred)t noc^ bran!" rief bie SJiüEcrin;

bann aber mürbe fie »on einer eiligen OJkgb abgerufen, unb ber

Äorporal mar roieber allein.

„Siunberlid), munberlid), rounberlid)!" murmelte er, eine ber

Silbtafeln in ber großen 33ibel umfd)Iagcnb. „^d) Ijabz aber mal im

Sager bei ilrefelb üer3äl)ten Ipren, baß audi ber Ä'önig g'^^iberifuS

folc^erlei Slnmanbiungen f)abt. Tia, uor §od)firc^ I)atte er aber feine

bergleid)cn; alfo oerlaffen fann man fid) aud) barauf nid)t." — —
2lm 3>ierunb§roan5igften Dkd)mittag§ brei U^r mar meiner ©anb

frifd) geftreut in ber Stube, unb ber Korporal roagte faum nod) auf=

antreten, a(§ er bie Blumentöpfe im g-enfter fc^arf in 3teif)e unb Ö3Iieb

rücfte. 21I§ bie Dämmerung fam, ging il)m oud) bie pfeife au§,

unb um fünf U^r faß er ftitt mit bem OJtüHer — feinem früf)eren

SHuäfetier — auf ber Cfenbanf unb blidte burc^ bie Dämmerung
mit einer 2lrt üon broUigem Dftefpeft auf bie nod) bunfle SBei^nad)!^«

tanne, an beren Slufpu^ er felber mit geljolfen I)atte. ®ie junge

t^au Dernaf)m man in ber 5!üd)e, unb je^t legte ber ©inarm bem

Äameraben faft järtlid) bie §onb auf§ Änie unb fagte:

„Äerl, id) I)abe oft meinen ^ofu§ an 2)ir geljabt, aber bieSmal

ift'l mir (Srnft mit ®irl (£•§ ift eine 5l'rieg§roelt, unb of)ne ©eineS»

gleid)en Ratten mir 2l,nberen un§ fc^on längft unter einanber aufge=

freffen. 2'e5f)alb giebt'S uon Seinesgleichen am mel)rften auf iixbm —
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ber Herrgott |at'§ fo eingeri(^tet, unb er mu§ Sefd^eib luiffen. Unb
roeil biefcä fo ift, fo bleib' bei ©einer SMtur, Ijulte ©ein §au§ rein,

fei oergnügt mit ©einem 2Beibe itnb füinmere ®irf) nid)t um ©inge,

in bie ©u !^ineingeratl^en bift roie ber Gfel in bie ©ragonerremonie.

Stugenblicflid) aber 'i)abi id) ®ir mie mir nicf)t§ roeitet ju roünfc^en^

a\§ ba^ ber (S^riftabenb ju @nbe ge^e, mie er iel5o angefangen ^ai."

33ergnügte 2Bei^nac^tenl ©ine ©tunbe fpäter mar bie ganje S3e=

mo^nerf^aft ber 2RüI)le um bie licfiterglänsenbe Sänne nerfammelt,

unb ber 5lorporaI 33ranb Ijielt ber 3lbroed)felung roegen ben leeren

2(ermel mit ben 3ö^nen; er Ijatte fid) mit bem 3tuffd)Iüge bie Slugen

geraifc^t, unb ba er feit feinem Sluferfte^en uom 23ett gans unb gar

in einem ^oftüut feinet ilameraben unb 2Birtt)e^ ftaf, fo loufete er

mit bzn knöpfen baran nod) nie fo gut 33efd)eib mie mit jenem

einzelnen Ä'nopf, ber i^m im Dftober üon ber SPfJontur ©einer 9}?ajeftät

beö ^önig§ g^riebrid) oon ^4>reufeen allein übrig geblieben mar.

2lrm in 5trm ftanben 33?üIIer unb ^iiillerin oor beut %x\ä) mit

bem ^Tannenbaume, unb ein jeber ber sroei 93?üt)Ifnappen {)atte feinen

2lrm um bie §üfte einer ber beiben fic^ernben 9JMgbe ber ^^rau

Sie§d)en Soben^agen gelegt. ®a{3 ber 3Karfd)aIl Sroglio ^u Äaffel

lag unb bie i^ßorpoften ber 3^ran§ofen über ©öttingen unb ©inbecf

ü»ib big in ben ^arj ^ineinftanben, fümmerte 5?einen in ber 3J?üt)Ie

bei ©arftebt an ber ^innerfte. <£ie fa{)cn bie Sid)tlein xmb golbenen

SIepfel funfeln, fie fnacften i^re Diüffe mie bie @ii^I)Örnd)en im S^efte,

unb bann fafeen fie unb fa^en bie 8id)ter an il)reni 2BeiI)nac^t§baum

niebeibrennen, unb bie brei 2Beiber fangen ein 2ßeit)nad)tglieb , in

ha^ bie aJJannSleute hinter i^ren X^onpfeifen ^ineinfummten.

„®ie 2BeIt ift im Ärieg; mir aber gebrauchen bie gute 6tunbe,

j^rau ÜJJeifterinl" rief ber Korporal frö^Iid^.

„S)a§ fage id) au^," fprad) bie ^rau SKeifterin.

„j^ür ba^, ma§ fonft fommen fann, f)aben mir ja aud) bie rier

S8üd)fen gelaben an ber SBanb, ^odjen," meinte ber ll^üller. „^m
oorigen aJionat, aU ®u rut)ig im 5li)urm lagft unb ber g^ranjoi bzi

ßinbed fic^ oerfc^anste, ift ba§ (Befinbel oft genug an ber %i)üx ge=

roefen. ®ie ©d)ererei reifet nid)t ab."

®ie beiben 9}iül)lfnappen gaben auc^ il)r 2Bort baju; ba^ le^te

Sid)tlein an ber Sänne brannte f)erunter.

„§eibi!" rief ber Korporal; unb ber äRüIIerin fleine ^Ied)Iampe

lieferte roieber ba§ einzige 8id)t für bie ©tube unb 5^umpanei. S'iun
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fdinurrten bie ©pinnräber tuieber, bte 33iänner fd)maud)len uiib

tranfen unb fprac^en üon allerlei 2(benteuern, bk [ie erlebt Ratten,

jebo^ mit „SDiobeftität" , unb ba^ audj ba^ (yrauensimmer fein 23e=

t)agen bran Ijaben tonnte.

Um neun Uljr fing e§ an ju fd)neien, unO um je^n llf)r fiel

ber (Srf)nee fet)r bic^t. J-Iufe unb Sanb rourben won einer meinen

reinlid)en ®ecfe überjogen, unb nur ©efträurf) unb ©artengaun, foroie

ba§ ©ebüfrf) am jenfeitigen Ufer ber ^nnerfte t)oben fic^ fi^roärslic^

im ©rf)neelic^t ab. 23om S^^kn im Sufcf) famen bie STfänner auf

ein anber bet^enb 6)efd)öpf im Sufd), unb roie man ba§ in (Sd)Iingen

in ber ^ecfe fängt unb fid) einen billigen Sraten im ©ct)Iafe fi^enfen

läfit. ©rinfenb legte ber 3Keifter Sübrec^t ben Ringer auf ben Tlunb

unb rief:

„galtet bie 2RäuIer, wir I)aben fonft morgen benebft ber SSer»

roanbtfdiaft bie ganje (Sarftebler g^öifterei I)ier, um un§ in bie 2;iipfe

ju riecE)en. 6ie luiffen immer nod) einen §afen üon einem §ammel='

itiertel ju unterfc^eiben."

©abei ftanb er auf, ging jum Jenfter, öffnete t§ unb fd)ob bzn

5?opf |inau§. ^ein ^üftd)en rührte ficf); ba§ roeifee ©eroimmel fam

roie im Ieict)ten Spiel nom bunflen Firmament I)erab, aber jiemlic^

!^eU ift e§ bie gan^e Slaä)t burd) geblieben, benn ber 2[>oIImonb I)at

nid)t nur im 51'alenber, fonbern roirflid) I)inter bem ©eroölf geftanben.

„SBenn bal fo roeiter ge^t, Sie^d)en, roie'§ angefangen ))at, fo

roerben 33ater unb 93?utter morgen auf if)rem 2Bege !^ierf)er bie $8eine

f)übfd) i)od) ^eben muffen. 2Bir rooUen aber eine 2Bad)t ftellen, ba^

fie fid) ni^t einfallen laffen, fd^on bem {£i§ ju trauen. ®ie ^nneifte —

"

<Sx brachte ba§, roa§ er nod) fagen rooHte, nid)t I)erau^. §ett

unb flar — ja unenbli^ melobifd) flang ein diü\ burd) bie dlaä)t

über bie ^n^erfte I)er — ein fingenber tjarjifdjer Sergruf, unb in

bemfelben SJioment bli^te unb frad)te ein ®d)ufe au§ bem 2Beiben=

bufd), unb bie Äugel ftreifte bem 3Jteifter Soben^agen bie ©tirn, ful)r

burd) bie 2iBei^nad)t§tanne unb ld)Iug in bie (Stubenroanb. S^
gleid)er ^^i^ erfc^ütterten t)eftige ©erläge bie J^^ür ber Tlü^U, unb

ein äroeiter ©d)u^ festen in ba§ 3;t)ürfd)Iofe abgefeuert roorben ju fein.

®ie nä(^tlic^en 2Ingreifer roaren im §aufe, e^e fic^ ein ßinjiger in

ber Stube Don bem plö^lid)en ©d)reden aufgerafft t)atte. ®urd) ein

greulid) g'Iuc^en iaud)5te bie ^elle Stimme roieber.

„Sefu§ ^f)riftug, bie ^nnerfte!" jammerte bie 2)JüUerin, unb bie'
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beiben SKäc^be bmrften fidE) mit 36terge[cE)rei in ben 2BinfeI. 2Son

2inen äuerft l^atte bielmal ber 9DMIIer feine ©inne beifammen. ©c^on

tiatte er eine ber Junten, üon benen er üor^in fprad), uom 9iagel

geriffen.

„S)ie 9.1iarobebrübcr! £)h'§. mir Qeat)nt ^at?! §an§, ^^i^ii^' ^^^

33üdE)[en i^erunter — £ie§d)en, unter bie 23anf — Ä^uragcl"

„Courage 1" fd^rie aud) ber Ä'orporal, ,,ta^ ©ei'inbel feg' i(i)

mit ber Sinfen üom %i\ä). ^tkä)t unter, SBeiberüoIf — iia finb fie,

unb ei ift auä) nur ein 2Bei^na(^t§befud)
!"

ßr l^atte ein §anbbeil an§> ber ©de aufgegriffen unb trat gegen

bie ©tubentt)iir: „Bon soir, messieursi''

(g§ roaren brei Äerle, bie in bie ©tubc brangen; — ©efinbel,

roie e§ fic^ jroifdien ben §eeren umtrieb, unb roie ber Sauer jener

3eit e§ äu feinem ©c^rerfen unb ©djauber nur aügu gut feit S^^^^^
fannte! 2)er diod be§ fünfje^nten Subroig neben ber jerfe^ten

Uniform 5\önig gtiebrid)^ be§ ^ii'^itenl Um ben brüten ©algenftricE

aber ju foftümiren, mu^te bie gan^e 9teid)§ormec 9)Jann für ^Hi'ann

einen ^^el^en i^ergegeben Ijaben, unb e§ märe roafirlid) ein Äunftftüd

geroefen, au§ feiner äußeren ©rfrf)einung l^er beftimmt abgunel^men,

n)eld)em §errn er jule^t falfd) gefd^rooien ^atte.

2Ba§ nun in ber 3J?ü^Ie uorging, läfet firf) fd)roer nac^ einanber

erjälilen. 33efinnen unb Sebenfen mar nici^t am Drt. ®er 2Jieifter

äUüÜer, ben fie cinft ten toUen 23oben^agen nannten, fd)ofe §uerft,

unb er traf aud). S)ie ©inbringlinge feuerten i^re ^iftolen ah.

„Sacre nom de dieu! En avant les autres!"

®er 5lorporaI S3ranb f(^Iug für ben 2)?u§fetier Soben^agen gu,

mie er üorbem auf ii)n gel^auen l^atte; unb ob ben beiben guten

knappen §an§ unb ^ril^ mürbe bcm Dberft (Solignon tia^ SBaffer

im SIRunbe gufammengelaufen fein, ©§ rourbe ein Staufen, §eulen,

©afermentiren unb 2led)sen im ©unfein, benn ber 5tifd) ftürjte um
mit ber Sampe unb ber 9Bei;^nac^t§tanne, unb bie meinen $IRüner==

J^abiter l^atten je^o i^r ©ute§; e§ mar i^retroegen feine dlotf), ba^

SReifter, ©efeÜ unb ©aft auf einanber fd)Iugcn. ®er ©d)nee Ieud)tete

if)nen aber aud) non brausen.

©ie trieben bie 3Mubcr bi§ auf bie, roeld)e gu 33oben lagen, in

ien §auägang jurüd unb bann aud) roieber au§ bcm §aufc f)inau§.

©ie fonnten nur nod) bie Ä'olben gebraud)en, aber fie gebraud)ten fie

Irepd); ba^ bie 9^otf) fie beten lehrte, fonnte man gerabe nid)t be»
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t)auplen. "Sie 9)Jül)Ie mehrte [id) tapfer, unb bie ?yrauenfttmme, bie

fo melobifd) ha§ 3eid)en 5um Slngriff gegeben I)atte unb immer rton

3eit ju 3eit t)on Dteuem in ben Särm be§ Ueberfallg Hang, tuurbe

immer geller, freild)enber, jürniger, giftiger! ®ie brei armen SBeiber,

bie im 2Bin!eI am Ofen in ein jiiternb 33ünbel sufammengebucEt

fnieten, üergingen am meiften uor biefer (Stimme in Sdjauber unb

D^nmad)t. ©eltfamermeife ^atte näi^ft ben j^-rauen ber Ä'orporal

3o(i)en \)a§> feinfte £)l}x für [ie; ber junge 33iei[ler Sllbred^t 33Dben=

i)agen, fein ^auä unb 2Beib uertf)eiuigenb, ad)tete faum barauf.

6§ ging fd)arf — fd)arf um i)a§> ^eimmefen be§ a)?üUer§ an

ber ^nnerfte. ^yritj unb g-erbinanb, Soubife unb 33rogIio roaren mit

i()ren 2trmaben oertreten unter ben bunflen ©cftalten, bie im (2d)nee=

^eftüber au§ bem 2Beibengebüfd) am ^-lu^ i)orI)ufd)tcn, über ha^ Gig

glitten unb über ben ©artensaun Vetterten, um bie 5D?ü{)Ie unb i!^re

S3eroof)ner in i^re ©emalt ju fricgen; aber ber railbe 33oben^agen

unb fein §aug I)ielten fic^ gut. SBenn e§ ein ©lücf mar, ha^ bie

atte i^rau biefe dlad^t nid)t erlebte, fo mar e§ borfj ©c^abe, ta'^ ber

alte a)ieifter (Sl)riftian fein ©öljndjcn bie^mal nidjt bei ber SIrbeit

feilen fonnte.

Sie verrammelten bie eingeftofeene ^^forte, fie luben unb fc^offen

aul ben ^yenftern. (Sie trafen bann unb mann auci^, unb ber ein=

ürmige -Korporal meinte:

„2Benn fie un§ ba^ 'S)ad) nid)t über ben Äöpfen anfteden, {)alten

mir unä bei ©ott, bii 33ürgermeifter unb 9vat^ au§ (Sarftebt 5um

(SuffurS fommen! 5lourage! Ä'ourage! — U^, roer ftopft bie

SBeifaerfe^Ie ba^"

®ie le^te ^rage l^atte er jmifdien ben ä^^i^ß^t gemurmelt. ®id)t

unter bem zertrümmerten ^yenfter, an bem er mit feinem Seile ftanb,

mar ber fdjriße Sd)rei erflungen, unb mieber mürben jroei ober brei

(Sd)üffe in bie Stube Ijincin abgefeuert, (iin burd)bringenber Jammer»

laut au§ bem Dfenminfel folgte fofort, unb ber eine ber knappen

fd)oB 5urüd au§ bem g-enj^ter unb traf. ®ie bunflen ©eftalten im

©arten I)ufd)ten burd) einanber unb flud)ten beutfc^ unb fran5i3|ifd^

®a§ 2Seib rief fd)arf unb fpöttifd) brein; unb nod) einmal ftürjten

fid) bie 2tngreifer auf bie jertrümmerte §auöt^ür, bereu S^errammelung

«on bem SP^Jeifter 2llbred)t unb feinem jmeiten ©efellen in Ser»

.^meiflung oert^eibigt rourbe.

„§an§ ^ageg, raiaft ®u mit? S" ^em ®ampf ^ier oergelit

aß. iRaabe. erjä^lungen. III. 21
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(Sinem bod) ber 2lt^enr, — id) l)ah'§ mit üer[prodf)en, unb fo lang'"

ic^ lebe, friegt bie ^nnerfte i^ren SBiUen nid)t!"

„§op§ über, §etr Unteroffizier, roir fptingen i^nen auf bm
93uc!ell" rief ber tapfere 33?üt)lfnappe , unb fte fd)tr)angen [icb ein

^eber auä einem ber beiben ^enfter unb fielen ben näd)tlic^en Siäubern

mirflid) in ben 3ftürfen, ber (Sine mit feiner §anboj;t, ber Slnbere mit

bem Äolben. 2Bie nid)t ganj feiten in berglei(^en fällen übertraf

ber (Erfolg bie (ärroartung. ®er ©c[)nee fiel ftärfer benn je; bie

$Öfarobebrüber Ijatten me^r aU einen guten 3DJann üerloren, unb eine

^>ani! fiel über fie. ©ic roii^en jurücf unb gerietl)en, roie iia§ bann

gemöl)nlirf) gu gefci)e^en pflegt, inä Saufen. 2lu(^ ber SJJeifter 58oben=

l^agen unb ber knappe %xii^ fprangen je^t ^erwör au§ i^rer 93er=

fd^anjung, unb e§ rourbe eine S^erfolgung burc^ "öm ©arten gegen

bie ^nnerfte ju. ^oä) ein !ur5e§ 3flingen fanb auf bem 2Binbeife

be§ übergetretenen ^luffe^ ftatt, unb ba ertönte jum legten TlaU, aber

aud) am marfbur^bringenbften, ber fct)limme gefpenftifc^e ®cl)rei: e^

ging ein Ä'nattern burd^ ba§i (£'i§ — ba§ Sßaffer befam boä) feinen

(7(^ . SBiUen in biefem Sal)re ©iebenjel^n^unbertfedisig: unter bem ©ife

roeg trieb eine 2Beiberleici)e abroärtS gegen bie 8tabt ©arftebt ju, ift

jebocf) erft im 9Jiär§ be§ näd)ften Sal)re§, aU ber S^auroinb blie§„

ju Sage gefommen.

^n ©arftebt mie in ©rofe^^yörfte f)atte man nun aber aKgemacf)>

bie Ueberjeugung geraonnen, ta^ ba§ g'linten» unb 33ürf)fenfeuer mitten

in ber S^iadit irgenb einen ©runb l)abe unb jroar einen beben!licf)en.

^m ®otfe ^og man bie ©turmglocfe, unb döu ber ©tabt ^er famen

Sürgermeifter unb 33ütgerf(^üft roirflid) pm ©uffur^.

ajJan fam mit Saternen unb ^acfeln unb allen möglirf)en ©e-

roaffen unb üerrounberte jid) über bie 2lrt, in meldjer bie SJiü^Ie be^

ÜJieifterg S3obenl)agen bie äßei^nac^ten t)atte feiern muffen. S)rei

Seid)en unb fünf mel)r ober roeniger fc^raere SSermunbete liefen bie

5IRarobeurg oor ber Tlü^lz jurüc!, unb einen tobten SHauboogel l)ob

man im §au€gange auf. Sie männlid^en Semoliner ber 93iül)te

bluteten fämmtli^, bod) nur au§ Ieid)ten SBunbcn, bi§ leiber auf ben

tapferen 5lorporal 3od)en 23ranb, ben man am S^ianbe ber ^nnetfte

unter bem ©artenjaun beroufetloö in feinem 5ölute liegenb fanb. (Sin

^IRefferfto^ ^atte Ü)n in bie ©eite getroffen über ber rechten §üfte,

unb er fam nur nod) einmal jum 5ierou§tfein unb ^roar am folgenben

äliorgen, aU in 2)orf unb ©tabt bie ©loden ^ur 2ßcit)na(^t§frül)fird).?.
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läuteten unb ta§ ©ingen burd) bie G^rifteniüelt anljiib: dies est

laetitiae, ober ju ©eutfrf): bet 'Jag, bec i[t fo freubenreic^ , roie e§

feit öielen, üielen ^unbert I^aljren gefungen roirb in ben ^ircfjen.

, S)a fprad) ber Korporal mit fd)road)er ©timme ju bem jungen

a^üUer:

„Sebe n)üf)I, ait'it^, äFhi^fetier 33obeni^agen; ®u l^aft ©eine ©ad)e

gut gemad)t, unb ic^ \)ab^ meine 8u[t an S)ir gel)abt. ^alk S)ic^

fernerhin gut unb ^alte ©ein lieb 9Beib gut. Q:§ mar bie 3iabe»

brecfer[rf)e; — e§ mar — unfere S)ori§, mit ber ic^ mid) auf bem

(£'ife jerrtel ®ie ift immer fo gut gemefen roic i^r 2Bort; aber ben

®to§ ^ah' id) bod) eigentlid) nic^t uor iljr oerbient, benn id) mar
ber einzige oon allen ©äften ber 23ufd)miit)le , ber'§ gut mit i^r

meinte — beffer aU nad) if)ren Sl'ieriten. 2Ber fann aber roiber ba^

roilbc SBaffer, unb roo follle bie arme Äreatur ^in au§ bem 3:^urm

in SBilbemann? ^d) bin ju ®ir unb ©einer Siefe gefommen, aber

für fie mar feine ^iif^^ud^t ali bie Sagerfamerabfd)aft, ber Ärieg mit

ber SBelt bi§ auf^ üJJeffer unb roa§ bran I)ängt an bem Äriegel

Slbjeg, 2nbred)t, id) mad)e mir nid)t^ brauü, unb ic^ glaube, fie mad)t

fic^ anö) nid)t§ brau§, ba^ c§ ju (Snbe ift."

©er äRüIIer meinte, unb al§ bann bie 5DtülIerin in bie Kammer
fam, meinte fie gleid)fan§ unb 58eibe mit vollem 3fte^te.

„Slbjeg, %xavL Siefe," fagte ber Ä^orporal noc^ fcbroäc^er al§

äUDor. „3Sor ber ^nnerfte braud)t 6ie feine %utd)t me^r ju ^aben,

junge g^rau; fie ^at il)r f(^mar5 §ii^J"- 3lber mit meiner ©eüattcr«

fd)aft ift'g aud) nid)t§; — e§ mar furios, aber id) t)abe mid) bie

legten 2:age über gar nid)t me^r brauf gefreut. @ott ^elf (Sud) burd^

bie 3fit; — ^ijnig g^rit^en geljt'§ auc^ f)art — üioat ^^riberifuS!

©urd^ fommt er bod), unb ^-riebe roirb aud); — id) l)ahz ben

meinigen l^eute fd)on oerfiegelt unb bin ganj im Steinen. (Sin un=

nü|\er inoaliber SSagabunb mar xä) bod), unb ber befte Ä'amerab märe

auf bie Sänge meiner überbrüffig gemorben."

©urd) fein ©d^Iud^jen roollte ber WlMet bem ©terbenben nod)

ein SBort breinreben in fein le^teä OBort; bod) e§ ift immer ein be»

benflic^ ©ing, ba^ ©reinreben in ein Ie^te§ 2Bort.

SBic gefagt, auc^ biefe SOZü^Ie an ber ^"neifte ftet)t ^eute nid^t

me^r; aber ei ^aben nad) bem 33?eifter 2llbred)t nod) jroei Soben»

§agen brauf gefeffen. (Srft feit bem ^aijxe 1803, aU bie {^ranjofen

unter aJJortier im §annoöerfd)en roaren, ift fie aUgemad^ na^rung^Io^

21*
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geraorben unb enblid) um tü% ^al)r 1820 abgebrocf)en. '3)ie ^nnerfte

ift regulirt raorben roie bie ^^\m unb bie Seine; fte Ijat 5iuar auc^

je^t nod) i^re Siücfen unb Süden unb uerlangt bann unb raann

n)oI)I ein 2ebenbige§ jum ^ra§; aber bafe fie banad) fd)reie, glaubt

I)eute fein 3}?en[d) me{)r.

gam alten |roteu0.

(Sine § c6 f m m e r 9 e f d) i (f) t e.

(Erftcs ^{apitel.

2öie macf)en rair'g nun, um un[erm 8e[er red)t glaubroürbig

§u erfd)einen?

®a liegt bie ©tubitftubc be§ ^^ilofüpljen, bie Äinbetftube be»

®id)ter^, ba^ ®d)Iofe be§ .^önig§. ®aian grenjt bie ©äffe, ber

2Rarft ober ber ©arten, ©aljinter bel)nt fid) bie ©tabt ober ber

©tabtpar! au§ ß'ä folgen einzelne Käufer: in bem einen prügelt

ein 5D?ann feine ^yrau; bod) ein §aul rocitcr ftirbt eine ^yrau, unb

ber Tlaim })at fid) in Rjersmeiflung über ba^ 33ett feinet 2Bcibe§

geroorfen. 6§ folgt ha§ g-elb — ein SBalb — eine (5ifenbal)n=

linie — eine Sanbftrafee, auf ber ein einfamer §unb trabt, ber feinen

§errn verloren l^at. SBieber (gelber unb ©örfer — ta§ iD?eer —
bie ^nfel — bie ©egenb, bie im ©onnenfd)ein liegt, unb jene, über

roeldje ber 3tegenflurm fä^rt. 9^äc^tlid}e§ Urmalbbidid)t mit einer

2Uo^renfd)Iad)t bei j^'i'^elbeleuc^tung. Gin ©umpf im ^augI)ot)en

<2d^ilf unb eine trinfenbe ©lep^antenl^eerbe — bie 2Büfte — roieber

bie See unb fo weiter, fo loeiter — runbum ! ©ifenbatinftation X. X.

„©in Q3illet nad^ §aufel" ®a§ ©d)Io§ be§ ^önigg, bie Äinberftube

be§ ^oeten, bie «Stubirftube bei SBeltmeifen unb brin — ein DJiann,

ber ba benft, feine SBelt fei bie 2BeIt, ber ba meint, feine (ärlebniffe,

©efüt)le, Hoffnungen, ^läne, 33orfä^e für —
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9Jein, e§ ge^t roirflicf) unb roa^r^afttg fo nic^t! 33erfu(^en roir

e§ auf eine anbete SBeife.

S)a§ i[t 5Itf)enI 2ü[)en, roie e§ nielletc^t in Sebaftian 3J?ün[ter§

(S^ronif augfe^en fönnte ®a fliegt ber Sliffu^r ^oxt ber 5l'ept)iffu§

;

bort ergebt fid) bie 2(!ropoIi§, unb 5t'önig i[t — 2{)e[eu€, ber

So^n be§ 2(egeu€ unb ber Sletfjra. Unb in üier Ziagen i[t Dleu«

monb, unb bann inirb ^oc^jeit gefeiert ^u Ult^en. §ippoIi)ta, bie

Äönigin ber Stmajonen, ift bie Sraut.

dlod) rier ^äd)te, bann luirb man mit allen Sliri^englocfen läuten

in 2Itt)en. Squeng, (Sct)nocf, ^^ttel, g-Iaut, Sdjnaug unb ®d)Iurfcr

^ben fd)on längft il)re ^efttaggiuämmfer au^gebürftet unb abgeflopft

unb geF)en mit großen Singen fc^roanger. 2Bie merben bie ilart^aunen

Don ber S3urg bonnern, roie roerben bie §oboen, ^'n^en- Körner unb

trompeten ]d)mettern unb flingen!

A long-, a lively floiirish! Trumpets, Sennet aod Cornets!

Unb fie fommen in ritterlid)en 23aret», ba^ ®d)roert an ber ©eite —
fie fommen in fteifen §al§fraufen, im 5Heifrocf ber Königin (Slifabet^; —
fie fommen aber auc^ auf bem ^Jfonbenftra^I, auf bem 2Beftroinbe

reitenb — fie road)en auf in ben ©locfenblumen im SKalbe, fie gleiten

um 2J2itternad)t f)crnieber nom 2?aum an bem 3^aben, an bem bie

grüne Staupe am D3]ittag fic^ nieberließ.

„C^ne bie 5DtenbeI»fül^nfd)e 50^ufif märe haß nerrüdte 3eug l^eute

bod) nid)t mel)r au^äufjalten," fagt ba§ ^sublifum, b. f). fünf Sed)gtel

be§ $.ublifum§, unb fie Ijaben fid) nod) eine fd)öne 9teben§art bafür

unb für fonft bergleid)en Äunftgenüffe 5ured)t gemadjt.

„2tuf ben 3opf beißen mir nid)t me^r anl" fagen fie, unb

nad)^er — frage bann mal (i'iner:

„(Sollte e§ fo ge^en; ober muffen mir eß auf eine britte 2lrt

oerfudien?"

9^un, ha unb bort unter ber DJknge fi|t boc^ (S'iner ober (S'ine

(mand)mal fogar ein alter §err, eine alte %rau, eine alte ^""öfer!),

bie ^aben fid) mit einem SJfale, ol^ne felber ju roiffen, roie'ä juging,

mit Sqfanber unb .<pernna, mit Semetriug unb §elena im Sönibe

Dor bem lijox von 2ltf)en oerloren.

„G!§ ge^t bod) fo!" — S)ie ©a^Iic^ter erbleid)en, e§ roef)t

ein fü^Ier ?Jconbfc^einfjaud) l^er, ber %i)au blitzt auf bem ©rafe, unb

feltfame ^unfcn fd)roirren burd) bie öuft. 2)er 2KenbeI§fo^n ift aud)

gc^ulb baran, aber boc^ nid)t allein; e§ ift nod) eine OJJufif, mit
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roeldier Sied), 8c^afbärme unb ©eigen^olj nid)tä ju [c^affen l^abcn —
Ijörft ®u fie, liebe ßleine, bort oben auf ber britten ©alerie? — —

2In ben Stamm einer Suc^e gelefint, fte^t ein Wann in [eltfam

eblem ^altengeroanbe unb blicft Iäd)elnb uerftänbnifeüoH in ben g^een*

tanj uon SBinbforfürft. (S'ä ift einer ber legten ©tämme be€ 2BaIbe§,

auf ben er bie §anb ftül5t; man fie^t iiieit (;inau§ über bie blau»

nebelige 9D?onbfd)einraiefe, luenn man [id) menbet. Unb ber Tlann
int g^iton unb §imution menbet fid) unb rainft fc^alftjaft jurücf unb
fd)reitet über bie ^iefe — beg ^s[)ilippoä ©o^n 3fri[top^aneä. 2)en

5]5iräu§ fie^t man nic^t; aber bie meifee Surg uon Sitten Ieud)tet aul
ber O^erne, unb Sdtcl Ijat ha§ 2Sort:

„Sßenn Sie backten, \ä) fäme ^ierl)er aU ein Sörae, fo bauerte

mid) nur meine §aut. Stein, id) bin nid)t§ bergleid)en; id) bin ein

2J?enfd) roie 2(nbere aud); — unb bann Ia§t il)n nur feinen '^amm
nennen unb iljnen runb [jerau§ fagen, ta^ er Sdjnod, ber Sd^reiner, ift,"

SBirüid) unb maljrljaftig, eS gel)t!

i) , man mufj nur bei gefd)eibten Seuten anfragen, um ju er-

fal^ren, mie etiuaS gu madjen fei!

3n einem großen 2BaIbe Ijatte fid; in Etagen, bie ber ßefer fic^

nad) belieben naije ober fern benfen fann, ein ßinfiebler nieber-

gelaffen unb feftgefe^t. kleiner uon ber Sorte, bie in ben ©efd)id^ten

üorfommt, über roeld)e ^ean be Safontaine fein Tiree de l'Arioste,

fein Nouvelle tiree des cent nouvelles nouvelles, fein Tiree des

contes de la reiue de Navarre ober gar fein Tiree de Boccace fd)rieb,

fonbem ein braüer, ein mirllid)er, ein ürbentlid)er — furj ein (Sin*

fiebler uon jener geifligen 9ieinlid^feit unb 3fteini)eit, bie unfere grauen,

Planten unb Äinber unbebingt üon i^m erroarten, roenn er in il^ren

9^omanen unb Silberpeln auftritt. SBie e§ mit feiner förperlid^en

5ReinIid)feit befc^affen mdr, bleibe einer fpäteren Erörterung nor»

bet)alten; ein braüeä beutfc^eS ^erj unb 2Beib fie^t feinen ©infieblern

t)a gottlob fd)on ctroa§ nad) unb läßt einen rool)lmeinenben 2lutor

nid)t mit feinem Eremiten ftel^en, nad)bem e§ i^nen ben 3tüden ge»

roenbet |at. ©agegen aber ftellt e§ auf ber SteKe bie S^rage:

„Sa, aber lieber ©ott, mie fommt benn ber 9JJann baju, ein

Eremit ju roerben unb eine Einfiebclei juftiften? 2Be§l)aIb ^eiratljetc

er nid)t unb grünbete einen §au§ftanb?"
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2BorQuf ber 2Iutür feinem ^llaugner, [einem SBalbbruber, feinem

©inöbler järtlid) auf bie @(i)ulter flopft, i^n einen (Sd)ritt roeiter

öorfüi^rt unb antmurtet:

„Siebe ©eele, ta^ ift ja gerabe bie @ef(i)id)te!"

Unb nun, roenn ^emanb c§ beffer üerftel)t, auf Seutfrf) ein

®ing am red)ten ^ipf^^ anjufaffen, fo t^ue er'g: ic^ fann'§ nicE)t

beffer. — —
^n einem großen 2BaIbe alfo, nic^t aflsufetn von einer großen

<Stabt, mol^nte ein fonberbarer DJJenfdi, üon bem fo äiemlid) bie

ganje ©tabt geprt I)atte, menngleid) nur 2Benige i^n perfönlid^

fannten. 2Bie alle in germanifd)cn §iftorien auftretenbe Ginfiebler

trug biefer SBalbbruber natürlid) einen langen, etjrmürbigen, grauen

33art unb eine ebenfalls lange, e^rmürbige, graue ^utte, bie er mit

einem ©trief, meniger ber ßleganj al§ ber 33equemlid)feit roegen, um
bie Ruften sufammenjog unb t)ielt.

„®er $D?enfcf) mufe cor allen Singen ben SOtagen roarm t)alten,

oorjüglic^ bei einer Äoft roie bie meinige," pflegte er 5U fagen, unb

im SBinter fleibete er fic^ au§ äl)nlid)en ©rünben roäriner, b. I). er

rid)tete fid) nacf) feinem 2Betterglafe unb 50g jmei, brei, ja r»ier Butten

über einanber unb fe^te eine ^cljmü^e auf. S)ann glid) er bem

2BeiI)naci)t^mann roie ein (£'i bem anberen unb fonnte in jeber Äinber»

ftube aU folc^er auftreten. £I)ne i^m fc^meidjeln ju roollen, mit

feinem Bad auf ber Schulter unb feinem langen, e^rroürbigen ©tabe

in ber §anb genügte er für bie jyefttag§iuunbergefüf)Ie von ©roß

unb allein; unb roer iljm im Sßalbe begegnete, fprad) nod) lange

3eit nad)^er ju §aufe non il)m unb meiften^ gut. 9^ur bie

SÜßenigften l)ielten i^n für einen neuuerfleibeten Äinberfänger uon

Hameln ober fonftigen ©eelenfäufer ober SSerfäufer.

SJ^it einer ®elaffenf)eil, bie an ©tupibität grenzte, na^m er ieben

^ag, jebe§ 2Better unb jeben 2)ienfd)en l)in. ©ein S^came roar

Äonftantiuä; ob er aber einmal anber§ gel)ei§en l^atte, roerben mir

fpäter erfal)ren. ®afe man je^t 2llle§ auf einmal roiffen roiH, treibt

uni feinen QoU breit 2Bege§ oorroärtg, unb mir f)aben un§ feft üor=

genommen, un§ in biefem g-alle gleid)fan§ ^onftanliu§ ^u nennen

unb eine an bie ©elaffenl)eit unfere§ gelben erinnernbe ©tupibität

ju entmicfeln. 9iad)bem roir biefeä feftgeftellt l^aben, ftellen roir if)n,

unfern 23ruber im Seiben biefer 2Belt, bei ©eite, nad)bem roir i§n
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eingefül^rt I)aben, unb [agen ein roenigeg me^r Don ber <Stabt, beren

3:I)ürme won ben legten 33äumen [eine§ 2BaIbe§ au§ ju erbliiJert roaren.

2Ba€ nun biefe ©tabt anbetrifft, fo mar fie roll con aUerlet

SSoIf, üom Äonig abroärt§ bi§ jum Settelmann unb üon ber Königin

bi§ ju ber Bettlerin. ®cf)Iöffer, ÄircE)en, SÄufeen, ©pitäler, ©efäng«

niffe, ©d)ulen, Käufer, §ütten, ®ad)fammern unb Äellerrao^nungen

mangelten i^r nid)t. ®tc f)Öd)fte berseitige 93ilbung unb bie tieffte

allseitige Unbilbung roaren in it)r vertreten; ebenfo bie pc^fte ber=

jeitige ©legan^ unb Dfteinlid)feit unb bie tieffte aH^eitige 23erfunfen^eit

im unb Unabgelöft^eit uom (Srbenftoff. ieben unb 5Lob roet^felten

in if)r, unb roie überall unb immer rooUte D^iemanb in if)r beim ^e(^

unb Unglüc! be§ 9k(^bar§ an ba§ alte mea agitur fabala, „ganj

meine ©efc^ii^tel" glauben. 5(ber ein ^eglic^er fu(i)te im eigenen

ßlenb nad^ altf)ergebracf)ter 2Beife nad) 2;roft unb 33erul)igung unb

groar feltener bei fic^ feiber al§ bei ben 2lnberen; unb raie geroö^nlirf)

mar bann ber Sroft auc^ banad).

3Jßar ber 3Jlen[c^ gefunb unb uergnügt, fo fagte er:

„(£§ ift boc^ bie befte 2BeIt."

93egegnete feinem Sefannten unb guten ^reunbe eine Unannel)m=

IicE)feit, fo tröftete er fid) mit ben Söorten:

„(Sä ift eben eine furiofe 2Belt; unb mir ^aben fie nic^t gemad^t."

©eriet!^ er felber in 33erbru^, fo fanb er ein tertium corapara-

tionis, haS: freilid) fe^r in§ Slfrfigraue ober gar ©djroarje fpielte.

6ine SieblingärebenSart oon il)m mar in biefen ^öüen:

„2)a§ !ann bod) nir mir paffiren!"

®a§ er fid) babei ungemein überl)ob unb viel gu üiel 2BertI) auf

fid) felber legte, merfte er burc^auä nid)t. 2)erer, bie fid) mit §umor

faput ge^en fal)en unb liefen, maren Sßenige unb im ©runbe bie

©innigen, meid)c nid)t in bie allgemeine grofee j^amilie pafeien.

„^n roel^c allgemeine grofee ^amilie?"

®ic ber ^iepenfd)nieber, f(^öne unb gute ^yraul 2Ber fuc^t md)t

flineinjulommen, unb roenn er t)inein^eirat^en mü|te?! — —
©§ miH 9lIIe§ in biefer 2BeIt nad) feiner 3iatur bet)anbelt roerben

;

ba§ ^-euer im Dfen unb ha§ 2Baffer, roie e§ ben Serg hinunterläuft.

2Ber fid) i^ierauf t)erftel)t, ber uerftei;t fid) aud) barauf, mit 9Ö?enfd)en

umguge^en, unb uerbirbt fid^ nur feiten burd) §aft unb Ungebulb

fein «Spiel. §ier faffen mir bie praflifd)en Seute, bie roirlli(^en $^iIo-

fopI)en in ber ®tabt, bie fid) febod) für Un jmeiten Slitel rec^t l^öflic^
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bebanften unb i^n furj ron fid) tüiefen. ©iejenigen Seute, tueld)e

il)ie 33etra£f)tungen über foId)e ®inge ju ^4>apier brad)ten, nannten

fic^ bagegen felber ^^f)iIofopl)en unb Ratten tl)r 23el)agen on ber 23e=

3eicf)nung: e§ raar fel)r Ijäufig ba§ einzige 23ef)agen, ba§ [ie für il)re

Semü^ungen I)inna^uien. SBenn es it)nen gelang, eine beflimmte

5{ei£)enfoIge unb Dcbnung in if)ren Dbferüationen innejuljalten, fo

nannte man ta^ ein ®r)[tem, unb bann fam e§ not 3UIent barauf

an, ob bog S^ud) einen 23erlcger unb ha€ Stiftern ^^tnt)änger unb

Schüler fanb. Unterbeffen mcä)\elk, roie gefagt, ©ebutt unb 'Ho'ö,

unb fd)ic{te ober lief ber ä)?enfc^ nad) bein 2;if(i)Ier, um eine 2Biege

ober einen ©arg gu beftellen: 23eibe§ fel)r unpl)iIofopt)ifd), b. l). in

erfledlid)er Slufregung mit befc^Ieunigtem ^ulöfd)lag unb feud)enbein

2(tt)em. (£•§ gab freilid) pepenfi^nieber, pl)iIofop^if^e unb unpPo=

fop^ifd)e, bie nid)tä au§ ber ^-affung brad)te, mag felbft it^re näd)ften

^amilienmitglieber betraf. Seiber maren fic bie 3lIIer!iiUid)ften in

Mem, mag it)re eigene liebe ^erfon anging, unb fam l)ier einmal

and) 9?ot^ an ben Timm, fo fanb bie D^iad^barfdiaft allen ©runb, p
bemerfen:

„2){ein (^ott, roer fd)reit benn ba fo fürd)terlid)?"

Äam bann bie Slntmort:

„2Biffen ©ie'g nid)t? ßg ift ja ber Dnfel Sump, ber mit bem

5?opf burd) bie S)ede roiUl" fo pflegte bie 9tad)barf^aft fid) gern ö^n-

lid) oerfto^Ien bie §änbe gu reiben unb nergnügt uor fi^ l^in ju

niden. Siing, feboc^ tfjat fie, roenn fie bie 3(ugen offen bel)ielt unb

auf i^re 2:I)üren 2ld)t gab, benn eg gab %äü^, in benen ber gute

Dnfel eg auggegeidjnet oerftanb, feinen ®d)aben einem Slnberen ju-

3ufd)ieben ober gar ein daranura commune, einen allgemeinen ®d)aben,

baraug ju mad)en.

„(fr ift bod) ein fommuner Ä'erll" fagle bann bie ©tabt; aber

nun burfte fid) ber Dnfel bie §änbe reiben unb nergnügt I)inniden,

benn eg fanb fid) immer ein 33rud)t^eil ber Seüölferung, ber bag

SBort ing S)eutfd)e überfe^te unb it)n einen „gemeinnützigen 23ürger"

nannte.

(Sinen folc^en Dnfel ^aben mir gefannt, ber noc^ um ein Se«

beutenbeg fefter an fid) glaubte alg feine Kollegen, üx I)attc aud)

etroag gelernt, mufete gut 5U reben unb trefflid), unübertrefflid) fid)

felber ju erflärcn unb auf feine Sebeutung {jinjumeifen. 9tie f)at ein

groeiter 2Rärti)rer unferer ^^efanntfd)aft in ber äTJelanc^oIie beg SSer»
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fanntfeinä gleid) tonloS gefdiraelgt. (Seine Stonlofigfett !önnen roir

nirf)t roiebergeben; [eine SBorle aber über fic^ lauteten ungefälir:

„6in tuaderer SOZann ift roie ein ©ranitblod im jjelbc — ein

^inbling, ein geologifc^er ^inbling, IjerabgeroUt üom XXrgipfel be§

llrgebirgeS be§ 9Jienfd)tt)uml. llnb fo finbet man i^n auf bem 3toggen=

«der ober äirti[d)en ben äuiietrüben unb läfet il)n liegen, bi§ man i^n

burcf) bie ©ijnamitpatronen be§ 9^eibe§, be§ §affe§, be§ Unban!e§

flein frtegt unb entfernt. 2lber ©ott fei ®anf, man friegt iljn nid)t

immer fleinl 2Sie e§ um iijn ^er ftäubt, roie bie SBirbel fid) bre^en,

mag für ©taub auf if)n geroetjt, getrieben unb ge^uft mirb, er bleibt

liegen, unb er liegt ru^ig unb feft. ®er ©türm mirb il)n uon bem

©d)mut^e mieber befreien, unb bie ©onne mirb mieber auf i^n fd)einen.

SBenn i^n aber ber ©^lamm ber ©eroöf)nlid)!eit einmal ganj be»

graben füllte, fo bleibt er auc^ unter biefem ©d^Iamm immer ber»

felbige unb roartet auf feine 3eit. §auffe unb Saiffe medifeln auc^

in biefem g^alle, ha^j mufe Unfereiner miffen; unb bie Slugen, bie fid)

an un§ tröften, bie ^erjen, bie fi(^ an unä ert)eben foHen. werben

un§ immer im richtigen SRomcnt luieber ju ©efid)t unb ©efü^l be-

!ommen, uerlaffen ©ie fic^ barauf, liebfter §errl"

Unb er I)atte 9ted)t unb fagte maljr bi^ unter ben tiefflen ®red

I)inuntcr: man !)at it)n roiebergefeljen unb fid) an i^m erhoben. (2x

l^atte SSiele, Stiele, 2>iele erquidt; bie ßinen auf biefe 94rt, bie 2lnberen

auf jene. 2Bir!Ii(^ ergötzt ^ai er aber üielleid)t nur Un§; benn nur

mir mußten bie breilbäud^ige 33oIItönigfeit in Drgan unb Slu^brud,

mit ber er un§ bei unferem erften 3iiffli»i"ßnti^^ffen nad) feiner 9f{e-

I)abilitirung begönnerte, gan§ ju mürbigen unb in ben feinften 2lb=

ftimmungen gu genießen. — —
^VLn benft man roo^I, lueil ba^ 23eibei fo rounberl)übfc]^ bei ein»

anber füfe unb lag, id) meine ber ©infiebler unb bie ©tabt, ta^ fo=

fort üom erften ©erüd)t ber 9ZieberIaffung be§ £Iaugner§ in ber

2Bilbni§ an ein reger 3>er!el)r 5roifd)en bem Ginjelnen unb ber 33iel»

I)eit unb umgefef)rt ftattgefunben ^abe. ®em mar aber nid)t fo; ganj

abgefe^en baoon, ba'^ ber 33ater Äonftantiul nid)t be§ gefeüigen 33er-

fel)r§ megen ben 2ßalb belogen I)atte. Slud) bie ©tabt fümmerte fid)

lange Sa{)re I)inburd) nic^t im ©eringften um i^n; sumal ba in einem

fe^r befud)ten öffentlid)en ©arten eine Sufffteingrotte uor^anben mar,

in melc^er ein autonmtifd)er föremit fafe, ber ein 5iemlid)e§ %\}c\l ber

Bewegungen eine§ n)ir!lid)en ganj uortrefflic^ nermittelft be§ JRäber»



—.5 33 1 «^

—

merfc^ iit feinem inneren nacf)mac^te unb bem ^^olfc collftänbig für

feine SBcbiirfniffe in biefer §infic^t genügte, diejenigen fiepen»

fd^nieber, iuelcf)e ba§ 3:^eater befucf)ten, f)atten überbie§ nod) bie

©remiten be§ ©d)aufpiel§ unb ber Oper jur ©erfung iljrer Sßalb»

cinfantfeitlgelüfte, unb fo roar e§ nid)t§ alö ein ^^ft^U' ^(^^ ein be»

brüdte§ ?Jtenfc^enfinb, mitten im ©äffen» unb ä)far!tgetümmel ben

©ebanfen faffenb, fic^ 5U fjängen, fic^ in bie 2BiIbni§ uerfügte unb

i)en ä>ater ilonftantiuä fanb. ©iefer, raeldjer gerabe einen neuen ©trief

5um ©ürtel für feine Äutte nöti^ig I)atte, nalim bem ßebenämüben

ben feinigen ab unb f(Riefte ben 9Zarren fo getröftet I)eim, ba^ er au§

bem 2BaIbe auf ber ©teile i^inging, fid) äum jiueiten WaU uerel^e-

Iid)tc unb 5et)n ^atjre Ijinter einanber |ebe§ '^al}t ein ^näblein ober

ein HJägbelein unb einmal fogar ein 3tt'iüingöpaar taufen lieB:

letztere» auf bie 9tamen i?onftantiu§ unb Äonftanje. ©ein g^amilien^

name tuar audj ^^iepenfd)nieber, roaS einige unfercr ?efer n)at)rfd)ein»

lid) bereite uermut^et i^aben; — luir aber luünfdien im 33erlaufe

biefer (Stääljlung nod) Stiele in itcn ©tanb gu fe^en, gu fagen:

„®aä Ijaben roir un§ boc^ gleich gebockt I"

2i>er hm Ginfiebler juerft auffanb, luiffen roir nunmehr; jet^t

l^anbelt e§ fic^ barum, roer il)n juerft entbedte, unb troffen roir, ba^

nic^t SÖenige ob bei feinen Unterfc^iebe§ fid) unb unä fragenb an«

fetjen roerben:

„^e^t foU'l mid^ bod) rounbern, roa§ ba nun roieber Ijerauä-

fommen roirbV"

©ine ganj einfadie ^iftorifd)e 2;^atfad)e uatürlid).

®er (S'rfte, ber ben (S'rbenmüben entbedte, roar ^emanb, ber

roeiter feinen irbif(^en unb Ijimmlifc^en Sroft unb 2;ri3fter braud)te,

all roeld)cn er ftetä felber bei fid) trug in feiner ^ylafc^e, in bie ber

©eift freilid) roeniger burd) bü§ ©iegel be§ Siingeä ©alomonil aU
burd) einen ganj geroöl)nlid)en £orf rterftopfelt unb gebannt roar.

Dppermann roar'ä, ein burd^auS nid)t gut angefc^riebener rot{)naftger

5orftauffef)er unb Sßalbläufer, ber benn aud; fofort einen münblid)en

23erid)t über feine (äntbedung an bie oorgefe^te 33ef)örbe abftattete.

„9iid)tet er oiel ©(^aben an, Dpperniann?" fragte bie Dor=

gefetzte 33ef)örbe.

„33i§ bato nod) nid)t, .<perr reitenber ^yörfter. ©0 niel 23ernunft

^at er bod^ in fid) behalten, ha^ er fid) nic^t in bie jungen ©d()0»

nungen l^ineingefe^t f)at. 9te, er ^at feine §ütte auf einem ^la^ in
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einem S^alroinfel aufgefd)Iagen, atlroo id) faum einen ^üäj^- ober

2)ad)§bau ueimut^en butfte, unb aütno aurf) ic^ jum allererften Tlai

in meinem geben ben %u'^ ^ingefe^t ^abe, §err reitenber g^örfter."

hierauf ^atte ber §ett teitenbe ^-örfter fopff^üttelnb fic^ fefter

im ©attel auf feinem ©reibein uor bem (Sd)ieibttfrf)e gefegt unb

einen fd)riftlid)en 23erid)t bei feiner norgefe^ten 33ef)örbe eingereid^t.

„6§ \)at \id) befunben, ba^ ein unbefannter SJfenfcf) fid^, roie

protofollarifd) feftgefteKt roorben ift ic. :c." Äurj. mir moflen ta^

®ing nid^t burrf) ben gnnjen ^nfianjengang nerfolgen — e§ fammelte

fid) ein §iemlid)er Slftenftoß über ben rounberlic^en g^all nn. S)iefer

Slftenfto^ uerftauble; ein I)ö^ercä ^teffript, ben Squalter augjutreiben,

blieb in einem $5ureau ()ängen — blieb ba liegen unb mürbe unter

einem anberen 2Htenftoß begraben. Dppermann aber fügte:

„SJiid) foll ber 5teufel !)oIen, roenn ic^ bn nod) mal roa§ on=

tü^rel ©er Äerl ift ein 6egen in ber tS'inöbe. S)en 5lerl ^ai mir

ber liebe Herrgott eigenS jum 3;roft in meiner 23erlaffen]^eit in mein

S^eoier gefd)irft. (^nblid) toä) mal eine anftänbige, räfonnable

Ä'umpanei in ber SBüfte! Sllte §agel, ba merb' icf)'^ borf) fc^on

einjuridjten roiffen, ba^ hm guten Äameraben felbft eine föniglic^e

^agb in feinem ^^.Uäfirüergnügen nid)t nerftören foU. S*?a, ba fennen

fie Dppermann nid)t, unb roenn fie iljm f(i)on miüionenmal mit bem

3lbfrf)ieb üon roegen feinet franfbaften 3iM'ianbe§, aU roa§ fie feine

5ßerfoffenf)eit nennen, gebro^t {)aben. Seit bem ^erl fd)Iafe id^ Ijunbert

^afjre in einem Seit, oljne \i)n raul 5u f(^meifeen. Dppermann ift

mein 9^ame, §err Dberfürftcr, unb übrigeng —

"

2Bir folgen auc^ \l)m nxd)i roeüer! Dppermann roar febenfallg

ber ßrfte, ber bann unb mann in ber Stobt üon feiner 23e!anntfd()aft

im SBalbe rcbete unb ben 2Satcr 5?onftantiu§ unbefannterroeife, roie

er \\ä) au^brücfte, aU Bingen, aU ©eroäf)rgmann aufrief.

^tüeites Kapitel.

®a roir, @ott fei ^rei§ unb ©anf, nid)t gu „benen ©elel^rten,

roeld)e eä ni(^t fönnen oon fid) geben", gehören, fo rooUen roir nun

bem §üpf=, S3rüt= unb Sebenäpunft im (^i biefer §iftorie näljer ge^en.

S)iefe§ machen roir fo, liebe ©eoattern, ba^ roir un§ au§ allem fBolt
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ein ^ätlein — ein 9)?ännlein unb ein ^-räulein |'elbftüer[tänbli(^ —
anliefen, ber Jungfrau ben rechten 2km, bem Jüngling btn linfert

bieten unb [ie über bie •^^Ianfe an 33orb un[eret, b. i). it)rec Sirene

filieren. ä>on einer Sintflutl), bie ben 'Keft uerfdjlingt, fann unb rairb

übrigen^ nid)t bie dich^ fein. 2)ie gan^e 3J?enfd}()eit il't ja mit allem

(äifer bei xag unb Df^adjt beim ^iellegen ober Semimpeln i^rer

3ftettung5[d)ifie; unb mir luffen ^ebermann [ein ^-afirjcug nac^ feinem

@efd)macf unb 23erftänbniB simmern unb ausftatten. 2ßa§ unfern

eigenen ila^n anbetiifft, fo finb mir eben im ä3cgriff, benfelben üon

9Jeuem fo gut alg möglich feetüd)tig ju mad)en. dlad) mef)r a(§ einer

loUen (yi-^fjrt runb um bie SBelt f)at er'ä fe^r nötljig, einmal uon

(SJrunb aul ucrpidjt ^u luerben, unb bai baju nötljige *^^ed) ift aud)

i>or!^anben. — lieber bie rauben SBaffer bc§ 2ebenl in oer^ältniß'

mäßiger Sid)er^eit ju fal)ren, raiib bem DJcenfdjen nid)t fo Ieid)t ge=

mac^t, alä er ei fid) in feinen jungen 3;agen oorftellt.

Unb fo erful)ren ha^ i^ilarion unb (i'rncfta unb jraar leiber nicf)t

bloß 3U iljrer 2>erraunberung.

§iIarion unb (S'rnefta [)ie§en nämlid) bie beiben guten i^inber,

bie in einer I)oIben DJtonbfdjeinnac^t, raie fid) bal Don felbft oerfte^^t,

über hcn Atomen itjrcr Stettungsbarfe fid) flar gemorben raaren. (ir

auiS bor aud) meit uerbreiteten ^-amilie 3lbraarier, fie eine fiepen«

fc^nieber, überboten einanber in jener fußen Diadjt an Iieblid)en )BoX'

(erlägen.

^r fd)Iug oor: „^a ^immet auf G'rben."

(Sie (naiü): „®ic gute Hoffnung."

(£r: „S)ie eraige ^reue."

Sie: „2)a§ t)oIbe fölücf."

Gr l^iclt ta§ 5?ür§efte für i>a§ ^affenbfte unb fd)(ug oor: „Sie

^iebe."

Sie gab nad) unb flüfterte: „So!" fügte jeboc^ nad) einer langen,

ntljemlofen '^^aufe I)in5u; „Siä überi ®rab!"

Unb babei blieb ei, mag ben DIamen anbetrifft, ^n einem neuen

langen, langen Äuffe burd) ben 3aun unb üermittelft oier im fflfonb»

Iid)t flimmernben Sßonnet^räncn raurbe bie laufe Doügogen; bie 2lrd)e

i^ieß: „Siebe big über» ©rab."

3n b^r 1[)at eine red)t raoljltlingenbe ©eoife für ben l)eim=

tüdifc^en 2BeIlocean; Doraulgefel^t, baß ei nid)t einmal in einem ®ee=

bcrid^ie Ijieß:
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„(Sd)iff ,Siebe bi§ über§ ®rab', £apilän §gmen, in Sabung mit

^ottafc^e rom Slnfang ber SBelt nadf) §ar>re be @race; lecf, nia[tenIo§

an9efprod)en bei 5tap ^ini^terrae; gefunfen u*. k. :c.1"

S)enfen mir nid)t baran! 2){alen rair e§ un§ beileibe md)t au§l

2Bel^aIb aucf) rooHten roir un§ ba§ fo je^t Unroa^rfd)einlirf)e «or bie

^|anta[ie rüden?

2luf bie 2IJonbfd^einnarf)t folgte im nafi'irlid)en Saufe ber 3eit

ein SlJorgen, auf biefen ein jroeiter unb fo fort, llnb bann gab e§

eine^ 3;age§ einen 21uflauf auf ber SBerft ob be§ neuen Sauunter»

ne{)men§, unb bie Seute liefen sufammen: bie (Jinen, um i^ren Sei»

fall, bie 2lnberen, um i^re aiJipiüigung au^äufpred)en. 2{IIe aber

fagten:

„S^lein, fo roa^I"

S)ie (SItern 6rnefta§ jeboc^ fagten noc^ 6inige§ me^r, unb bei

ber näd)ften oerfto^Ienen ^iifammenfunft ber beiben jungen Siebenben

flüfterte bie junge ®ame:
„D ©Ott, §ilarion, id) l^abe fo oiel 3>erbrufe um unfere Siebe,

bü^ id) e§ gar nid)t auäbrüden fann. ©eit fie bal)inter gefommen

finb, bin ic^ roie üerrat|en unb uerfauft. ®u mac^ft ®ir feinen Se-

griff bauon, roie fein fie finb, um micf) elenb ju machen. D, bitte,

bitte, t|ue e§ nict)t roieber, fie!^' nid)t roieber mit bem Dpernglafe

nad) unfercr Soge roie nmüd) in ^tomeo unb ^uliel ©egen ta§,

roa§ id) nac^f)er im 2Bagen beim ?Jad)Ijaufefa]^ren oon Warna an=

juöören ^atte, unb meine ©efü^Ie babei, roar baä ganje 5trauerfpiel

nid^t§, nichts, gar nid^tä! Unb roaä ^apa bemerfte, tia^ roar an^

bem Seben gegriffen, unb ber alte Äapulet I)ätte fid) breift i^n jum

OJiufter nehmen fönnen feiner unglüdlid)en 2;Dd)ter gegenüber. D
§iIarion, id) bin unglüdlid), unb roa§ barau» roerben foü, roei§ id)

mä)t, unb roenn 2)u mid) tobtfüfeteftl Sitte, Ia§ e§ je^t einmal unb

gieb mir einen nernünftigen diai\)."

2)a§ roar üiel »erlangt; aber ber junge ©d^iff'abauer machte

roenigften§ ben Serfud):

„§aft ®u nid)t mic^, mein ^erj, unb f)abc ic^ nid)t ®ic^, ®u
©ü§e, ®ü§e? 2Ba§ roill bie ganje übrige 2BeIt un§ angaben?"

©rnefla trug i^ren Flamen nid)t umfonft; — fie fonnte fid^ leiber

nid)t fanft au§ ben 2(rmen be§ ©eliebten lo^mac^en; aber fie fagte,

inbem fie i^m burd) ba§ 5ierlid)e, roenn au(^ folibe eiferne ©arten»
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gitter bie §anb Ieirf)t unb bod) feft auf ba^ ^er5, b. f). auf bie in

ber 33ru[tta[d)e über bemfelben ru^enbe CSigarrentafc^e legte:

„Leiber ©olte§, fe^r uiell ©ie fennt ©eine Umftänbe nur ju

genau unb fagt mir über ©einen (5f)arafter 6ad)en, bie ic^ gottlob

für unroa^r ^alte, an benen ic^ aber [terben toürbe, roenn fie roa^r

roären."

„9?un, ba§ mufe irf) fagen!" rief ber ©eliebte. „5?inb, id^ t)er=

firf)ere — "

„D, t^ue 'Oa^ nirf)tl ©ie^', ic^ raeife ja, tia% fie lügen, unb id)

lüci^ aucC), au§ ireldien ©rünben, unb roenn fie aucf) ftetS behaupten,

t>a^ e§ nur gefd)el)e, roeil fie e§ raoi^I mit mir meinen —

"

„©er Seufel foH fie Idolen! 2llie mit einanber! ©rnefta, liebe,

liebe (^rnefta, meinen (S^arafter, mein ^erj fennft ja nur ©u allein 1

§errgott, id) bin ein guter SKenfcE), aber in biefem Slugenblicf unb

naä) bem, \va§> ©u mir ba eben mitt^eilft, mörf)te irf) bod^ am
liebften bem Unioerfum ben @d)abel einfrf)lagen I"

„SDJir bann mit? SJiir aud^I" fUifterte bie ©eliebte. „D, bitte,

bitte, t^ue c§ ni(i)t. ^ct) n)ei§ ja, bafe fie bie Unroafir^eit fagen,

unb ta^ ber Dnfel —

"

„5pu^, ber Dnfel I" äd)äte ber ©eliebte unter bem fo plö^Iic^

auf il)n gef)äuftcn ©ebirge ber 3SerIeumbung ^ernor unb fd)o^, mü^=

fam nac^ 8uft ringenb, o^ne irgenbroie absufc^liefeen, „ber Dnfel,

ber Dnfel! 5puf), ber Dnfel ^ü—terirf)! — U—^!"

©em jungen iRanne gingen taufenb un^eimlid^e 33ilber burd)

ben 5lopf, unb alle betrafen ba§> ^^aftum, bafe bie ^interfenfter be§

alten 23aron§ auf feine — §iIarion§ — SSorberfenfter blicften unb

ta^ ber roürbige alte §err roa^rfd)einlic^ nid)t feiten üu§ feinem

Äammerfenfter faf).

„S"' jö'" fd^Iurf)3te ©rnefta, „er f)at ben (SItern furjmeg erflärt,

ha% er, roenn id^ n\<i)t, roie fie if)m rerfprod)en f)ätten, feinem guten

f^eunbe 2)kgerftebt meine §anb geben mürbe, feinem Seftament ein

^0— Äo— 5lo— raie nennt i^r ^uriften ba§ bod)? ^n ben Suft=

fpielen fommt e§ Öftere Dor, unb man la^t barüber; aber im Scben

foll e§ etraaa (£ntfe^lid)eä feinl"

„(Sin Äobi^iH roill er feinem Seftament anhängen, roenn ©u feinen

guten ^^reunb ?J^agerftebt nic^t ^eiiatfjeft?" ftammelte §iIarion. „U^,

bie beiben alten ner^ugjelten, nid)tlnu^igen Uf)u§I 3JZäbd)cn, ba§ ber

2Seg ju ©ir nur über m.eine Seidie ge^t, meifet ©u; aber bem ^errn
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üon fflJagerftebt bred)c id) felbft aU Seiche noc^ ben §al§. S)en

roetbe ic^ gum ©tolpern bringen 1 Unb — C£"rne[ta, Grnefta, mag beä

Dn!eB Seftament anbetrifft, fo ^be irf) ba meine ganj eigenen Slnfic^ten.

SBenn man mir nur ©lauben fd)en!en inürbe, raenn id) nur bie Se«

roeife beibringen fönnte, ba^ bem ein Äobiäiü roeber auf= nod) niebec»

l^ilft, fo mürbe id) ^eute 2lbenb noc^ — jeljt auf ber ©teße mit

©einem ^ax^a unb 'Seiner 2Rama reben, um b^n bobenlofen alten

§euc^Ier ju entlaruen. 2lber [ie glauben, fie glauben mir \a nid)t!"

„Unb au^erbem ift ®ir unfer ipau§ rton jet^t an auf eroige

Reiten üerbotenl" fd)Iud)5te ©rnefta. „Sie fterfen mic^ in ein 5?lo[ter,

,

fie maci)en mid^ jur barm^erjigen Sd)mefter, fie fd)icien mic^ jurücf

Ttad) i*aufanne ^ur DJ^abame ©eptd^aine^ unb laffen mid) noc^ mal

brei ^aljre lang bort erjieljen. (Sic ^aben e§ mir feft unb ^eilig

r)erfprod)en, i)a^ fie nod) niel grä^Iid)ere ^läne mit mir im Sinne

l)aben, menn id) ®id) noc^ ein ein^igeg Tlal fef)en mürbe. D ©ott,

ü ©Ott, ma§ foU id) t^un? Sage e§ mir bod) nur, maä id) tf)un

unb roa§ id) laffen foU!"

^n biefem äJioment rief man Dom ^aufe I)er:

„(S-rneftal ernefta. roo ftedfl ®u?"
Unb ouf ber einen Seite fu^r bk junge Same, auf ber anberen

ber junge 9.1tann uon bem ©itterroerf gurüd.

„.^ier, 9J?amal" ptete bie ©eliebte, ed)t roeiblid) merfroürbig

gefd^idt gleich ben unbefangenften Son finbenb.

„^c^ erbroffele ben Dnfel 5püterid)l" äd)5te §iIarion, bzn Ieid)ten

Strol^t)ut üom klopfe fto§enb, aU er fid) uergroeiflunggDoH unb ratf)»

Io§ in ben jugenblic^ lodigen §üarrouc^§ griff, ©anj med)anifd)

brannte er moI)I eine (iigarrc au§ bem Seftecf, auf bem üor{)in bk
§anb ber ©eliebten rui^te, an, aber fie ging i[)ni mieber au§. Sie

fd)ien fo roenig Suft ju l^aben mie er felber, unb nod) nie mar if)m

ein lauer Sommerabenb fo fd)roül oorgefommen, unb ein ©lud mar'§

nur, ha^ il)m be§ alten $8aron§ guter alter ^reunb äRagerftebt nic^t

auf feinem SBege begegnete, ©ine Scene auf öffentlid)er ^romenabe

Ijat iljre Unanneljmlidjfeiten für aüe 33etJ)eiIigten au§er ben ^ufc^Quem,

unb aud) bie merben nic^t feiten nad)f)er üI§ ijeugen rtom ®erid)t

rorgelaben.
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Drittes Kapitel.

,Mo ftecfft ®u, CS-rncfta?"

5lief, tief im Jammer ber 2BeIt unb jiuar mit it)rem 23erIobten,

roie fie meinte; unb mir roenben un§ je|3t ju bem Dnfel 'ipüterid) unb

crfai^ren, roorln ber eigentlid^ [tecfte.

Dl^ne 3'yc^fßl i" feiner §)aut; aber menn nmn bic breift eine

alte nennen butfte, fo mar man Iciber nid^t in bemfelbigen a)Jaü^e

berechtigt, fie all eine gute ju be3eid)nen.

^f)n eine alte gute §aut ju nennen, märe bai Non plus ultra

pt)antaftifd) Übertreibenben SBoljImoIIenS gemefen. @§ fiel biefel ber

Ü)ienfd)I)eit aber aud) gar nidjl ein; eben \o menig, mie fie it)m auf»

2Bort glaubte, bafe er nur beät)alb fo eilig feine 9iid)tc mit feinem

g^reunbe uer^eirat^en molle, raeil er bag brennenbfte 33ebürfnife fül)Ie,

gmei 9Kenfd)en fo fdjneü aU inoglid) fo glücflid) all mögtid) gu

mad)en.

Unb bod) mar bem fol Unb ber erfte ber beibcn mar er felber

(bafj ec bann nod) einmal fam unb alfo im ©runbe aud) ber jmeite

mar, redjncn mir nid)t) ; ber anbere mar freilid) fein ^yreunb, ber §err

üon SÜiagerftebt! S)en Set^teren l^ätte übrigen! uieQeid)t auc^ bie

2BeIt, unb menn nur am .t>od)äeitgtage, einen glüdlic^en alten Sünber

genannt.

3iemltd) in ber 03Jitte ber ©tabt lag ein imn ben 3t^itcn ange=

fd)maud)teö unb benagtet, ein in feiner 2Bürbe üenuitternbel ^alrigier»

Ijaul, in meld^em ^^^^fjunberte burd) bie 5püterid)e all angefebene

33efit^er gefdjaltet unb gemaltet f)atten, unb in meld)em ber Onfel

^üterid) aud) l)eule nod) mol^nte all ber letzte ^iräger bei ^amtlieu'

namenl, menn aud) nid)t mel)r all freier (Sigentt^ümer ber an=

(taunenlmert^en ©ebäubesufammenljiiufung, genannt ber ^^süterid)II)of.

®er Dnfel rooljute 3ur Itiietfie brin unb fein ^yreunb, ber §err oon

3)?agerftebt, aud). Sc^iflß Sefit^erin hi§ „Äomple^el" mar bie grofee,

meit über bie DJieere berühmte lyirma Sllbenberger unb Kompagnie,

bie nur ein fold^el ober ät)nlic^el §aul für ifjr umfangreid)e§ ©pe=

bitionlgefd)äft gebraudjen tonnte, febod) ifjre übergäbligen 9iäumlid)=

feiten gern an allerlei ja^Iunglfätjigel 3>olf uermiet^ete unb ben

Dnfel, ben (yreunb unb fonberbarerroeife aud) unferen <yreunb §iIarion

baju red)nete. '2)er ^^et^tere freilid) mol)nte im §intergebäube — mie

UB. SRaabe. Gtiafjlmiaen. III. 22
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fd)on bemerft, mit bec 3lu§ftc()t über ben §of auf bie §interfenfter

be§ Sarong, lüobei aber al§ ©liicfSfall für i^n gu notiren ift, ba§ bie

grü^e g^irma 2llbenberger & (So. ni(i)t§ üon bem ®enu^ al^nte, ien

i^m biefe 2lu§fic[)t gemährte. S)a§ [ie i^n anbernfallä ni(^t gefteigert

f)ätte, ift nic^t an§une^nien.

®a§ $au§ ober bie 33iIIa ber ßltern ber jungen l^eimtücfifi^

3SerIobten lag im ©rünen an ber äufeerften ©renje beä eleganteften

%^iiU§ ber ©tabt. ®a§ ©itter, ba§ barum ^erum ging, fennen mir

bereite ; aber auc^ bie ?farf)tiganen fangen um bie WiUa ^er; von fernen

SBiefcn fam fogar bann unb mann ein §eugeruc^: ber junge ni^tä»

roürbige SSerlobte na^m uon bem ©attengitter ftet§ einen §auc^ ber

^bi)IIe mit nac^ §aufe, unb ia^ 2lIIeä — t^ut feiten üiel jur @ac^e

unb in Dorliegenbem ^yalle gar nii^tä; mir üerfügen un§ eben in bie

SBo^nung be§ Dnfel§ ^üterid) im meilanb ^üterid^Sljofe, §eu
wirb ba groar aud^ gemad[)t, aber maf)rlid) nirf)t bIo§, um e§ ^u

ried)en!

a§ mar am S^cadimittag, unb bie Sonne lag auf ben ^^enftern,

bod) ber alte Saron Ijatte bie ©arbinen niebergelaffen. 9lu§ ben

©äffen tönte ta§ mannigfaltige ©eräuf(^ be§ gefd^äftigen ajfenfc^en»

getrieben in ta^ meite, bi§ ju falber Tlann§^'6^z mit alter§fd)margem

GidE)en^ol5 getäfelte ^i'^'^er, melc^em bann eine alte fd)iraräblaue

Sebertapete aud) meitcr feine §eiter!eit cerlie^, roa§ bagegen nad>

Ä'räften eine raunberlicf)e 33ilbergalerie farbiger 5tupferfti(f)e be§

18. ^a^r^unbert§ Cs^tabe nid)t üon ber becenteften 2lrt) t^at. S)er

fonftige ^auiSratf) ftammte mof)I au§ bem 19. ©äfulo, jebod) fet)r au§.

bem Slnfang beffelben. ^r I)atte elmag „®riecf)if(^e§" an fid), fo iriie

ta§ franjöfifc^e ©ireftorium unb nod) me^r ba§ franjöfifdje Äaifer-

tl)um fic^ eben biefe^ „5^laffifc^e" bad)te.

Qtmaß ®ried)ifd)e§ fiatten bie beiben roürbigen §erren, bie ta mit

einem (Sd)ac^brett äa)ifd)en fic^ unb i^re ©d)nupftabaf§bofen neben ficfy

an bem 2ifd)d)en mit ben brei gefc^meiften 33ocf§beinen unb Sömen-

ta^en fafeen, nid)t an fid); aber 5!Iaffifer in i^rer 2lrt maren fie.

©ofrateä, -plato, SlriftoteteS imb ^^erifleä f)ätten i^nen barin fauni

einen 53auer, gefi^meige benn einen 2:^urm uorgeben bütfen.

2Benn ber Onfel 5püterid) einen grünen ^appfd)irm über ten

2lugen trug, fo gef(^al) iia^ nur, roeil er aU antifer abgefeimtefler

SBeltmeifer ju fd)arf fa^; unb mcnu ber §err r»on DJJagerftebt, fein

j^reunb, in einem trot^ ber ^unbätage fe^r bicf gefütterten ©d)Iafroc£
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bie treppe ju [einem g^reunbe emporgeftleöeit mar, fo Ijatte bn§ [einen

©tunb ein[ac^ barin, ha^ er [o utet aU moglid) von ben 5lriiinmern

einer alfibiabei[d)en 2BeIt uon Iicben§tüürbig[ter ^4^er[önlic^feit [iir eine

junge (^-rau ju fon[erüiren n)ün[cf)te. S^ prä[iuniren i[t, ba§ 3llfibiabe§

in [einem — beä §errn von i>J?a9er[tebt§ — 2llter unb mit bzn

9t^eumatiämen be[[elben be^a[tet and) moI)I einen ftanef(ge[iitterten

8cE)Iafrücf getragen ^aben mürbe,

„®d)ad)!"

„§m, bie ®e[d)i(^tc [tet}t übel für mi(^," [agte ber Saron oer=

brie§Iic|. „9(ber ein Huger Wann finbet immer nocf) Diatf). ®al —
je^t roai^re ®icf), mon eher."

„Stocf) einmal ©ci)ac^, mein 33e[terl"

„§m, ^m!"

„^(^ glaube, mein 33e[ter, ic^ bar[ ^DJatt ^in3u[ügen; aber id)

Ia[[e S)ir mit 3>ergniigen 3eit/ au[ einen 2lu§meg gu [innen." @r
na^m eine 5|5ri[e, ficE)erte [tißuergnügt unb [ügte fiinju: „^d) meine,

®u fenn[t mi^ in ber Sejie^ung."

®er Saron naijm eben[all§ eine ^ri[e, immerfort bie ©Ifenbein«

figuren im l'luge bel^altenb.

„fQnx, i)n\, ^m; — ja, i^ fenne S)ic^, mon hon, ^M\o feine

JHettung? ^la, übrigen^ i^aft ®u ben je^igen ©ieg nur meiner 3er=

ftreut^eit ju banfen. §ätte[t S)u mit^ üortjin ben fatalen Qn% mit

bem 5}äu[er, mie id) ®id) bat, jurücfne^men Ia[fen, [o
—

"

„®o ^tte iä) eine größere ®umml)eit begangen aU ®u. 2ltter

g^reunb, id) glaube, mir [inb 23eibe in ber 2ebenlfun[t [o roeit fort*

gefd)ritten, baß mir 9iiemanben eine ©ottife renociren ober rebre[iiren

Ia[[en, menn [ie un§ uon ^Jul^en i[t. S5a§ id) nid)t glaube, i[t, ta^

S)u ®id) be§ ^alle§ erinner[t, in roelc^em ®u ®einer[eit§ mid) einen

Ieid)t[innigen 3^19 äurücftl)un lie^eft. §e, ^i'tterid)?"

©ie fid)erten nun 33eibe unb roec^felten bie ®o[en mit einanber,

b. I). [ie boten ben Sn^^^t ber[elben einanber an. Dbrnof)! [ie ©aft'

freunbe roaren, raupte ®Iaufo§ in biefem galle [ic^ roo^I bauor ju Ijüten,

— — — — — — — „ba{j er ü[;nc 33e[in;mng

©egeit ben ^elb ©ioinebeß bie 9iit[tuuc}en, gofbne mit e(;rneit,

2ßed§fe(te, f)unbevt gavven [ie iüevtf;, neun garren bie anberen."

®er ^reunb 9J?ager[tcbt führte nämlic^ eine golbene 25o[e, unb

ber i5^reunb ^süterid) eine [ilberne, unb [o bumm raie ^unbertunbneun
99*
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Dd)fen ift \)od} nic^t immer ein g'ieunb. 2Bie ;\roi[c^en ©aftfreunben,

fo ift 5mifd)en Sd)nupfern ein berartiger Saufd) ungemein feiten,

^n ber ^liaS !ommt ber %a\i nur ein einjigeä Tlal vox unb in

biefem uorlicgenben Dpu§ unb i2vo§i gar nid)t.

9}iit uoHet Sefinnung, bie freilid) non einem anberen ©tanb»

punft au§ genommen nn ba^ ©egentljeil grenjte, fragte je^t ber §err

mm a)tagerftebt:

„9lun, lüie ift e§?"

„Tiu meinft eine neue ^>nrtie?"

„9^ein!" fagte ber ^i^eunb, alle bic ba^ bunte biplomatifc^e unb

friegerif^e ©piel ber S)?en)d)en bebcutenben '^üppdjen jufammen»

fct)iebenb unb fie, brei §änbe mU, in if)rem 5läftd)en auf^äufenb.

„D^ein unb ja, raon vieux! (Sine — bie neue ^sattie; — aber nic^t

auf biefem 53rett. ®u nerftel)ft mid)?"

®er alte 53aron nerftanb i()n auf ber Stelle unb erraiberte

eifrig, Ijaftig ftotternb:

„^a fü! D, ba fei nur gan5 rufjig. ®u friegft fie, unb fie

nimmt ©ict). 3^ ^'^^^ ®it mein 2Bort gegeben, unb'Ä'aualierparoIe

ift mir immer nod) ^eilig, ber erbärmlid)cn ivrämermelt, in ber mir

äu leben I;üben, gum Srot^. §aft ®u nid)t mein Sßort, 5[Ragerftebt?"

„Sa rüol)l, ©ein 2Bort befi^e id), ^üteridj, aber fd)on feit

längerer ßdt; unb jel3t ift mieberum ein '^al)x l^ingegangen, of)ne

ba^ ®u e§ eingelöft I)aft. 93ebenfe, ^üteri(^, ba^ ®u auc^ non mir

Slllerlei in 33efi^ ^aft — mir mollen m.al fagen leit^meife. Unb be=

benfe, ba^ aud) ba§ liebe DJtäbc^en, meine gute fleine ßrnefta, immer

älter luirb. 3Jtan miib nid)t jünger, 5püterid)l — 5püterid), man
roirb nid)t jünger!"

Stuf ba^: Sßort Don bem Sleltermerben be§ lieben 3Käbd)en§

Ijattc ber 23arön ben grünen 2lugenf(^irm mit einem 9vucf in bie §ö|c

gefdjoben, ber 9lUeg fagte. CS'ine geraume 3eit ftatrte er mortloS ben

Jreunb im maltirten 8d)Iafrocf an, aber feine 'JilKne, fein Qug^ in

ber büiren gelben ä>ifage i^m gegenüber beutete barauf I)in, ba^ ber

flaffifd)e §üftler einen antifen ©c^erg mad)e. Unb ber §err von

5DZagerftebt mad;te auc^ burd)au§ feinen Sdicrj. 6§ mar if)m

bitterer 6'rnft, unb bem Dnfel 5ßüterid) blieb nidjt€ übrig, al^ norf)

mef)r ju erftaunen unb bann ^u ftottern:

„©aä 5!inb — mei— ne 9tid)te ift — adjtge^n — lE)öd)ften§

neun5el;n Saf)rel"
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„Unb roirb jiDansig! bleibt feine adjtje^n ober neunsel^nl"

crroiberte mit roal)rf)aft ungc[)euetlirf)er, bumpf=nad)brücflid)er Uebcr*

jeugtfjcit ber anbete ber lid)tld)euen (S'uleridje. „^^üteridj, man luirb

nic^t jünger! — 2)ian roirb nidjt jünger, lieber ^üteridjl" dlod)

nadjbrüctlid^'bumpfer fe^te er bann ^in^u: „2lud) üerleif)t man feine

Älapitalien unb [einen ^rebit nid)t bloß, um einem alten g^reunbe

einen ©efaüen ju tljun. ©einen eigenen S^rcbit roünfd)t man
roenigftenl gleid)fall§ baburc^ ju erfjö()en, unb roenn e§ auc^ nur

Dor bem eigenen guten §er§en roäre."

2Ba§ ber 33aron üon bem ^erjen [eine§ ^reunbe§ l^ielt, rooUen

rcir ba^ingeftellt fein laffen. ©eit ber Sediere mit feinen 2lnfpielungen

auf Ärebit unb ft'apital f)erau§gerücEt mar, ^atte ber Saron ein un»

ru^ig §in= unb §erriicfen auf feinem (Sit5e begonnen; jel^t fetzte er

fid) roieber fefter, flopfte mit ber S'ofe auf ben Sifd) unb rief:

„'2)u Ijaft fie inncrl^alb eineS i>iertcljal)re§ — parole d'honueur!

2>or ad)t 2:agen fd)on t)abe id) meinen Strumpf auSgefpielt unb an

ber betreffenben Stelle bie D^abel am !it^Iid)ften ^unft eingebol^rt.

^d) ^abe ben guten (i'Itern unfere^ lieben iünbe^ i^ren 8tanbpunft

in Sejug auf meine ©rbfdjaft flar gemad)t —

"

„§e ^e, I)e, ®u 2;aufenbfafal"

„ßac^e nid)t, DJiagerftebt. S)u Ijaft mir nic^t umfonft ©einen

^rebit geliehen, ^sapa unb 3Kama [jaben mit felbft mic^ übet=

rafd)enber ß'ile Vernunft angenommen; unferem — unferem jungen

9iad)bar jenfeiti be§ §ofei ift ha^ §au§ uerboten roorben. 2)Jorgen

ift Sonntag, ba§ SSetterglag fteigt immer nod); of)ne eine ©rfältung

fürrf)ten ju bürfen, gelten wir im ^^rad t)in unb mad)en unfere 2luf=

roartung. ©u foüft S)ir ba§ ^aroort ber kleinen £)oIen — bai ber

beiben 3Uten I)aft 2)u; unb meinetroegen — magft S)u — am
ÜJJontag — öod)seit — I)altenl"

„5DJontag roirb nid)t rood)enaIt," fid)erte ber §err oon SlZager'

ftebt, fid) bie §änbe reibenb. „2Bir roerben fe^en, roir roerben fe^en!

Slber ein 2eufelaferld)en bift 2)u unb bleibft 5)u, 5püteric^. 2Bir finb

^J3eibe Steufelsferldjen. 2Iber fief)ft S)u, ba^ id) mit bem ^rebit 3{ed)t

f)attel ^enn ic^ aB ©ein ^yreunb, ©ein einziger, roir!Iid)er, roaf)rer

g^reunb nxd)t roüfete, ro'aS ®u roert^ bift, fo mi3d)te i^ fc^on au§

alter 2tnf)änglid)feit bie ©efic^ter nid)t fe^en, bie ®ir bie ©tabt

id)neibcn roürbe. S)a I)aft 2)u abermals meine §anb barauf, id) roerbe

S)i(^ nod) I)i3^er in ber 2Id)tung ber SBelt fteigen laffen. ^d) roerbe
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iiorf) um ein Sebeutenbe§ üon ®tr beffer teben. ©ein Ä'rcbtt —
©ein iRrebit! Seine 6-rbfd)aft — Seine (grbfdjaft! ©§ t[t ju

Ijimmlifd), ju originell 1"

Ser 23arün Ijatte luieber luie uovijin feine ^Rulje auf feinein ©i^e,

abec nid)t an^ innerlid)ftent 53e^agen. (Sr üerfud)te e§ graar, auc^

in ba§ freifdjenbe ßadjen be§ ^-reunbe^ ein^uftiinmen, aber e§ fain

biedrem, merfroürbig blechern Ijerau§, unb er gab'§ auf unb fagte:

„®er größeren ©id)erljeit unb 23ürfid)t l^alber merbe iä) jeboc^,

roenn S)u nid)tg bagegen Ijaft, nod) einen Sefuc^ in ber ^illa

machen."

„Sagegen I^aft? 9iid)t ha§ ßieringfte Ijabe id) einjuroenben.

©an§ int ©egentl)eil luerbe id) Sir mit S>ergniigen in ben UeberrocE

Ijelfen unb Sir eine Srofd}!e beforgen. (Site, mein ©öt)nc^en! '^6)

l^abe i^r ba§ ©tübc^en nad) bem §ofe, roie Su lueifet, eingerid)tet,

ha^ eine 5prinjeffin brin fid; beljaglid) fiil)len müjite. Sag 9leftd)en

ift jmar ein luenig bunfel, unb bie 3luäfid)t geljt gerabe nid)t in§

©rüne, allein \va§> braudjt fie audj in§ ©rüne ju guden. 2luf mic^

füU fie feljen, unb fie mirb e§ um fü järtlidicr t^un, je lueniger bie

Slufeenmelt fie üon i^rer 2(ufgabe, mid) glüdlid) ju machen, abgießt."

„Stber bie ^enfter Scine§ §interftübdjen§ lorrefponbiren mit

benen be§ 2lffeffor§!" luarf ber 23aron ein. „^hid) ber junge Dknn
öel)ört pr 9lufeenmelt unb_ in Seiner ©teile —

"

„Sa ic^ it)n leiber nidjt in bie Unterwelt beförbern fann, fo

I;abe idj längft mit SHbenberger unb Ä'üinpagnie gefprüdjen. ©c §iel)t

au§, el)e mein füj^eä junges 2Beibd)cn einjielit. .t)ielleft Su mid)

rairflid) für fo bumm, !;]]üterid)V"

„^^el^t bleibt nidjtämeiter übrig: id) mu^ mid) jeigen!"

fagte ba§ (Befpenft be§§aufeä. „(£g ift ^luar ganj gegen meine

$J?ütur, aber e§ gel)t nid)t anberg. Su erfparft mir aud) ba§ nid)t,

^^ilibert, unb id) merbe mid) — anbeutenl"
©in 92agel löfte fic^ plol^lid) oI)ne aUe äußere ©inrairfung au§

ber 2Banb U§, unb ein Silb — ba§ 23ruftbilb einer uor fünfunb«

äraanjig bi§ breifeig ^a^i-en in mel)r aU einer Se^ie^ung berüf)mten

Äünftlerin ber föniglic^en S3ü^ne fiel I)erab. Sag ©Ia§ serfplitterle,

ber 3ftal)men jerbrac^ unb uerftreute S5urmmel)I über ben 33oben.

Sie beiben trefflid)en alten 5!naben ful)ren im jä^eften ©d)reden in

bk §öl^e.
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„3uiu §ett!er, raie lam benn bas?" fragte ber 33aron ^I)ilibert

^üterid^, unter [einem grünen 5lugen[rf)irm Ijerüor bie 2;rümmer über»

blinjelnb.

„©ans natürlidj; in einem foId;en alten 5laften non ©ebäube

I)ält 3ulel3t nid)t§ me{)r!" mecferte ber ^-reunb, feinem Stcruenfijftem

burd) bie 9Jafe, b. I). burd) eine üon un§ nid)t gejäljlte 9teif)enfoIge

Don^^^rifen §u §ülfe fommenb.

Viertes Kapitel.

<£o, iüa§ man fo nennt — fo ganj natürlid) mar ba§ ®ing

benn bod) nid)t angegangen; mir, ber 2lutor, gel^et^t mit allen §unben

ber Svultur be§ neun§et)nten ^aljrl)unbert§, miffen ia^ unb geben ben

S^eruen ber beiben alten §erren ^(ed^t unb nic^t bem ^-affunggüer»

mögen il)rer logifd^en ©enffäljigfeit; roöbei mir un§ bie 2lnmerfung

geftatten, ba^ bie erfteren immer eine Svealität finb, roäljrenb ha^

letztere bann unb mann eine fd)öne &ieben:§art ift unb audj bleibt.

ß§ mar 3lofa von ÄrippenS ©eift ober ©d)atten, ber feit einem

3}Jenfd)enaIter Ijinter ber Sapete im SBoIjngenmdjc be§ 23aron§ ^^üterid)

im $üterid)§[jüfe flebte, unb bem ber JJagel, meld)er ba§ 33ilb ber

fd)Dnen ©ünberin ^nnocentia an ber 2Banb befefligte, gerabe burd)

ba§> ©diatteuljerj ging. 2Bie ein aufgefpiefjter ©efpenfterfc^metterling

l^aftete 3f{ofa uon Ä'rippenä ©d)emen ^mif^en ber DJJauer unb bem

aufgefleifterten 2;apetenleber unb Ijattc 9lIIe§ anjuljören unb angu»

fel)en, ma§ in bem föemadje beS 33aronl gefpiodjen unb getljan

mürbe.

Unb 3iofa mar um ben Sharon am gebrodjenen ^erjen geftorben

unb Hebte jur ©träfe unb ©üt)ne bafür hinter ber Sapete; unb ber

9kgel, ber fie anl)eftete unb sugleid) ba^ Silb ber frönen böfen

^nnocentia Ijielt, l^atte auc^ feine mel^r al§ fi)mboIifd)e 23ebeutung.

^oö^ nie, feit eä ©efpenftergefd)t(^ten giebt, mar bie geiftige Quinta

effenj eine§ 9Kenfd)enmefen§ auf gleidje mirfungäuoll begrünbete

SBeife §um ©ableiben, ^'i^ören unb SeDbad)ten im (Srbentreiben ge»

nött)igt roorben. ^oä) nie mar ein iungfräulid)=neriiöl«fd)üd)tern

(£rbennärrd)en in gleid)er 2lrt roie l^ier ^räulein 9iofa in bie 6cEe

geftellt roorben mit bem uralten 6räief)unggroort:
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„§ier fte^ft ®u fo lange, big \d) öie Ueberjeugung gewonnen

f)abe, tü^ %ü eg ntc^t luieber i^xm rairft."

Unb länger al§ brei^ig lange ^a^re ^atte 9to[a uon Grippen,

unbef(i)reiblid) bünn ausgebreitet, hinter ber 2;apete gehaftet unb ben

©eliebten brei^ig ^a^xc älter roerben fe^en unb ©elegenljeit gehabt,

n^äljrenb biefer 3ett ®inge non it)m unb an i^m ju feljen, con benen

[ie üor brei§ig ^a^ren — feine Sl^nung gel)abt ^atte!

®ic natur(ji[torifcf)e ©efellfdiaft fe^r platter %^kxä)in, hk mit

if)r i^ren Slufent^altlort I)inter ber 2;apete t{)eilte, fonnte bei i^ren

fünftigen ©efü^len nid)t im ß^eringften in ^eira^t fommen. 5ffia§

biefer feinfüt)Iigen 'JJiäbdjenfeele auferlegt roorben raar, roar etroaS;

— unb ein ^tilF^J^n^e^^ie langet „2II§=feuriger=a)lann=§erumgel)en"

ber ©renäuerrücfer, ber (Sc^ä^enerfd^arrer, ber unentbecEten SJiori-

f^ätler roar nidjt'S — bagegenl gar nid)t§!!

®afe ein DJJann ben Urtel§= ober 5ßannfpru^ gefprod)en l^atte,

lag flar am 2:age ober nielme^r I)inter ber Tapete, unb ba§ ein

irieiblid)er @erid)t§beifi^er bei manchem münblid)en unb fd)riftlid)en,

ijffentlic^en unb geljeimen 9{ed)tgyerfal)ren in n)eiblid)en ^ilngelegen»

I)eiten fe{)r am ^la^e märe, liegt un§ !Iar am 2:age unb ber Ijolben,

aber, inie wir norauSfe^en, augenblirflid) Iji3d)ft entrüfteten 2eferin

fid)erlidi and).

„^af) — am gebrod)enen i^er^en fterbcn! Wit füllte ©iner nüd)

mal bamit fümmenl" ruft bie letztere; unbebingt jebüc^ ba§ 2>erbienft

eine§ 3)knne§ — aber eine§ getreuen 6dart§ in biefem %a\i —
nämlic^ ba§ a>erbienft be§ 2tutür§ ift'g, fie auf bie mi)glid)en, \a fo=

gar roat)rfd)einlic^en ^yülgen aufmer!fam gemad)t gu Ijaben, iuo§ bei

einer fünftigen neuen Siegelung ber gefellfdjaftlid^cn unb fittlic^en

SSer^ältniffe jraifc^en ben gmei ©efd)Ied)tern auc^ in 33erüc!fid^tigung

ju ncf)men fein wirb.

„®o?" fragt bie Seferin, unb infolge biefeä fleinen j^^ragemört»

d)en§ bleibt 2lüe§ fürä ßrfte (roenigfteng im alten ®eutfd)Ianb) beim

2Uten.

„®a§ ift bod) ganj furio§!" meinte ber Soron, mit bcm Diagel

unb bem Silbe in ber §anb. „(Sin (S'rbbeben J)at nid)t ftattgefunben,

unb mir Seibe, 5IRagerftebt, f)aben un§ aud) nid)t aufeergewöl^nlid)

Iebf)aft bewegt. 2Bar e§ 2)ir nid)t aud), al§ ob ta^ Porträt wie

burd) einen 8to^ üon ber 2Banb gefd)Ieubert worben fei?"
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„^(i) l^abe nic^t barauf 2(d)t gegeben," brummte ber 3tnbere.

„3cf) ^obe jüngere ®tnge im Äopfe aU bie Silber ber 2Beiber un[erer

ä5ergangcnl)eit. Unb roa§ biefe ba im iöefonberen betrifft, fo
—

"

„©0 ftanbeft ®u nie mit il)r auf einem befonber§ guten ^u^c!"

fieberte ber Dnfel ^üterid). „(Bott, rote \o\d) ein S\i\(\Vi bie uerfloffcne

3eit in ßinem rege nmi^en fann: ^nnocential — af)I"

„Unb dio\a — dio\a non ivrippen, 5)3üterid)?l" fcE)nurrte ber

§err üon 93Jagetftebt bü§I)nft grämlicE). „(Si |a, ei ja, e§ ift eine

lang werfunfene 2BeIt; aber — gottlob! — roir finb no(J) uor^anben,

unb ba^$ ift bod) bie §auptfa(^e."

„g^reilid) — o geroi§!" murmelte ber Saron, in ein immer

tiefereg Skc^benfen rerfinfenb.

®er liebenäroürbige g-reunb f)ielt fic^ roä^renbbem roieber an

feine ®ofe, bü if)m bie ©efc^ic^te ju langroeilig rourbe unb er ten

Dnfel baburc^ au§ feinen Sräumen erroedte, ba'^ er fid) emporI)ob

unb i{)m auf bie Schulter flopfte:

„Sllfo ®u I)ältft ®id) an unfere 23erabrebungen. ^d) nerlaffe

mid) gang auf ®id) unb bulbe feine ferneren 2lu§flü(^te unb 2>er=

jögerungen mel)r."

„33erlaffe 2)id) barauf. 5D?orgen frül) fal)ren roir jufammen uor,

unb f)eute Slbenb mad)e id) noi^ bem $Ri(^tc^en unb ii)ren branen

eitern eine 3>ifite."

©r lefinte ba§ 23ilb ^nnocentia^ gegen bie SBanb, üon ber e§

l^eruntergefallen mar, unb bie beiben (E'uleric^e nahmen für bie§mal

2{bfd)ieb non einanber — järtlid), gerüf)rt, beroegt fönnen roir ben»

felben jebod) nid)t nennen. 2lu§erbem, iDafe fie roufeten, roag fie von

einanber ju f)alten f)atten, raupten fie ja aud), ba^ fie nafie beifammen

— ber (Sine unter bem 2tnbern — rool)nten, unb ba^ fie fic^ red)t

balb roieberfe^en roürben.

3n ber angenelimen 2lbenbfüf)Ie erfc^icn ber Dnfel ^üterid) in

ber 3SiIIa ber ßltern (£"rneftal, unb um SOZitternad^t erfd)ien ber @eift

9{ofa üon Ä'rippeng bem Slffeffor bei ber 9iegierung 2lbroartcr, bem

©eliebten unb oerfto^Ien a>erlobten (Srneftag. — —
2llte ©ebäuberumpeleien ju fd)ilbern unb unfere Stimmung ba^

i)zt lu nehmen, ift un§ jroar fonft ein 2!>ergnügen, aber bennod)

laffen roir biegmal ben ^üteri(^gl)of ruf)ig beftef)en, roie er ftef)t, unb

oerfe^en unä ganj unb gar in bie ©efü^Ie ber ©eele g^räulein Dtofa

x>on Ärippeng, nac^bem Der 9ZageI f)erau§ roar, ber fie breifeig
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3a^re lang l^inter ber 'Zapsk i^xei einftigen ©eliebten unb [tobt*

lunbtg uor Altern, fonftigen 3>ertuanbten, ^-reunben unb jvreunbinnen

S>erIobten feftgeljalten Ijatte. 2)arauä fangen rair un[ete (Stimmung

unb bringen I)ofientIidf) allen unferen Seferinnen einen §au(^ ber Se=

freiung mit.

„U^," ^au(jE)te uor ollen ©ingen ber ©eift Dlofa§, fic^ jum erften

Mah feit breifeig ^aljren frei ^ufammengielienb unb roieber au§--

breitenb. „^armljersiger ©ott, bift S)u fo gut? Sft e5 i^enn mög=

Iicf)?I Sft e§ lua^r?!!!!"

6§ ift iratjrl ®ie naturI;iftorifrf)e®efenfrf)aft Acanthia im ^leifter

fing an unruhig su luerben, meil e§ möglict), rueil e§ ma^r raar: ber

©eift ?Ro\a§ burfte 5um erften !DtaI luieber bie Stellung ueränbern,

ben ^slat5 luedjfeln! 2Ba^3 9iofa von Ärippen im Seben nie ju t^un

gcmagt ^atte, ha§ t^at ifjre Seele iel3t nac^ naijesu üollenbetec Su§e:

fic recfte unb beljnte fid) natürlid) — fie fdjiittelte fid) fogar. Sie

roenbete fic^ fdjaubernb uon ber 2Xu§fid)t in bem 3inimer bei Dntel§

^üterid) ab\ — mit bem ©e[id)t gegen bie 2Banb, mit ber 3fliicf feite

gegen bie §interfeile ber %üpeic gebreljt, ful)r fie auf unb ab an ber

9)taucr; ^nnocentia, bie ^tänjerin, Ijätte iljr i^re Sd)attenfprünge

nidjt nad)gemadjt — — —
SReine ©amen, man mu§ breifeig ^al^re lang felber aU prübe,

pretentiöfe beutfdje ^^ingfrau Ijinter ber Sapete geflebt I)aben, um
iljr biefe (Sefüljle nad)empfinben ^u fönnen 1 2Öai unl,

ben ©emäljrgmann, angebt, fo entneljmen mir, mie gefagt, nur unferc

gegenroärtige Stimmung barau§. llnfer ®efd)id bemaljre un§ gnäbig

baüor, in ä^nlid)er SBeife feftgenagelt ju roerben. SBenn un§ ber

Siegel nidjt burd) bai ^^erg ge^t, fo mirb er un§ fid)erlid) burc^ bie

Stirn getrieben merben; aber, bei ben Unfterblid^en, eä gelüftet un§

nid)tgbeftoiüeniger, ju miffen, für meffen 33ilb er burd) bie %apzk unb

unfer §irn in bie 23Jauer gef(plagen merben mirb!

„StecEen Sie fid) bod) gefälligft t)inter bie Tapete," mirb bie

freunblic^e Seferin Iäd)elnb ratzen; unb mir brechen ab, b. Ij. mir

fat)ren anlautenb fort, hm ©efül)len ^yräulein dlo\ai weiter 3^oIge

ju geben.

„di ift mir im Seben f(^mer geroorben, mid) ju äußern, roic id)

empfanb," ^auc^le ber gelöfte ©eift; „je^t möchte id) f(^reien fönnen,

um 5U fagen, roie id) mid) füljlel S4 i)öbe mid) immer nur a^nen

laffen moüen unb l^abe in 23erbriefelid)feit unb trübfeligem Sd^moIIen

meine S^age nerbrad)t, roenn meine Umgebung nic^t fä{)ig mar, mic^
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SU faffen. D &o\t, frei, frei, frei uon bcr SSanbl ^yrei uün biefem

fiirrf)(erlid)en SfJagcI! 9(Ij! — q^! - o()!"

Unb 9tofa§ ©eift fatj ben Cnfel ^süterid) Soilette mai^cn, fat)

i[)n feine beffere ^4>erüde auffeilen, fa^ il)n nad) feinem §ut unb

©tocf fu^eu unb fal) i^n abstellen, ©r l^örte i^n bie Sireppen

I)inunterljufteu (ift e§ nic^t feltfam, ba§ roir üon 9iofa§ innerftem

SBefen aU einem (Er reben muffen?), unb er prte bie ©rofc^fe

fortrollen, bie ben cinftigen (Beliebten jur ^lüa 5|}iepenfc^nieber

fül^rte. Ci'r jögertc nod) ein 2BeiId)en, bann magte er'§ bangcnb

unb ftredte bie 3*-'^enfpitpe «^urd) bk 2;apete (unfid)tbar natürlid), ta

e§ nod; %a% mar!), ifa^ ^nie folgte, eine §anb folgte, eä folgte bie

anbere — ber 9tafenfpit3e folgte ber 9ieft be^ ®efi(^te§ unb fonftigen

^örper§: Dtofa non iTrippen ftanb mit einem ©eifterfprung inmitten

bes ©emad)el ^^ilibert ^üteridjS!

„W" -
SBenn mir aud) einmal bie 2BoI)Iigfeit einer foId)en ober äl)n»

lid)en (iTlöfung gefoftet Ijaben mtrben, finb mir uielleid^t im ©tanbe,

ben ^"[lauö gan^ genau ^u fdjilbern, unb finben aud) uielleid)t

^emanb, bem mir \{)\\ in bie ^-eber biEtiren fönnen. 2ßa§ mir Ijeute

angeben fonnen, ift nur ein Merfjällnifjmäfeig 21euf;erlic^e§: 3fiofa^

©eift breite fid) brei Minuten mit ber ©efd)roinbigfeit eine§ ivteifelg

um bie eigene 5ld]fe; Diofal ©eift I)ob bie linfe ^-ufefpii^e gegen bie

®ec!e unb Ijob bie rcd)te. Diofaö ©eift Ijüpfte auf unb breljte fid)

üon Üieuem ein l)alb 2^ut^enb ?ltal in ber Suft um fic^ felbcr. ^tofaS

©eift mar eben im 33egriff, fid) auf ben 5lopf ju fteüen, raa§ felbft

Snnocentia in i^rem Grbenbafein nur in il)rer finblic^ften 3"Senb

öffentlii^ getf)an ^atte, al§ leibergottel ^emanb — uielleic^t ber

^Briefträger — an bie Tqm pochte, unb — er (ß.o\a.% ©eift) in

einem iäf)cn Mdfall in bie alte (£rbenfd)üd)tern^eit fid) bIit3fd)neU

Surüd I)inter bie Sapete rettete. 2)er ^o(^enbe marfc^irte, iiO. 9Zie^

manb i[)m öffnete, üerbriefelid) mieber (xh; aber Diofa »on Grippen

füllte eg burd) i^ren ganzen Schatten, "inx)^ fie fid) uon bem

(Sd)recfen ju erholen I)abe, blieb bi§ !i)ütternad)t an bcr ©teüe, mo

fie brei^ig :^sal)re lang geroefen mar, unb magte fid) bann erft jum

jmeiten DJial Ijeioor, il)rerfeitg ben l'euten jum erften 3.1JaI im ä>er'

laufe if)rei ^ann§ einen ©d)reden einjujagen. 2In bem heraus-

fliegen be§ DtagelS unb bem herunterfallen ber 2itl)ograpf)ie üorl)in

mar fie ja nid)t (Sd)ulb, — burd)aul nid)t! — aber bie 8ünberin



—
- 348. ^

^nnocentta fann üielletd)t 5iugfunft barüBcr geben; — fie luiK aber

nieHeic^t nirf)t.

©^ ift jeljt für un§ 9JJitternaci)t. 2lm anbeten 6nbe ber ©fabt

frf)Iummern in ber SSiUa ^ie^ienf^nieber ^apa unb SO'iama fänftiglic^.

S)ie ®ienerfd)aft fc^Iäft, leife raufciien bie bunfeln Säume unb Süf(f)e

um i)a§ .^au§. ®ie 9{ü[en buften aud) in ber Tiaä)t, unb ber

Springbrunnen nor (Jrnefia^ ^^enftcr treibt gleii^faUg im ©unfein

fein munter ©piel meiter. 3" ^e^ ^ilia ^iepenf(f)nieber, in il)rem

Kämmerlein fit^t nur ba§ j^^räulein be§ §aufe§ ma<i) in iljrem Settc.

(Sine SSiertelftunbe nacf) Slnfunft be;» guten Dnfel§ Ijat man fie au^

bem ©arten in ben Salon citirt, unb fie I)at fcE)öne Singe ju ^ören

befommen. lim SRittcrnai^t überlegt (Srnefta immer nod) biefe Singe-

unb fui^t Dergeblid) fid) in fie ju finbcn.

Um DJtitternadit fd)Iäft im ^üteti^lljofe ber Dnfel ^üterid^ ben

®d)Iaf be§ ©eredjten, ber irgenb einen, i^m felbft ted)t löblich er^*

fc^cinenben 3>orfa^ mieber einmal gur 9lu§fiil)rung gebrad)t I)at. @r

fc^nard)t, unb 3fiofa§ ©eift Ijört i^n burd) brei 2Bänbe Ijinburd)

frf)nard)en. Sie ätrölf feierlichen ©d)Iäge finb eben nerljallt, unb —
Diofaä ©eift magt eä jum sraeitcn SiRal, au§ ber Stapeten I)erDor5u=

treten. 2lber er mufj burd) be§ CnfelS unb einftigen ©eliebten

©(^lafgemad), um in bie SBo^nung be§ 21ffeffor§ bei ber Oiegierung.

.t)ilarion 5U gelangen, unb er gittert auf ber SBanb, mie jeber anbere

Sd^atten I)inter einem fladernben Vid)te.

(Sr mufel er fiif)It eä, ba^ er muji, unb er nimmt aUe feine

(Energie §ufammenl @r magt e§ — er ge^t burd) bie brei 2Bänbe,

bie il)n uon bem fc^Iummernben 33aron trennen — fd)rec!f)aft gleitet

er an bem Sager beffelben norüber. Gr Ijoffte eben, unbemerft burc^-

§ugelangen unb, — er irrte fId): bie ©tunbe ber ©ii^ne mar ba —
mar au(^ für tzn alten Sünber ^^üterid) ha\ ber graue I)ö{)nifd^»

falte §eimtücfer unb Saron follte bm ©eift ber ©eliebten fet)en

unb — er fal) ign!

(Sr fa§ mit einem OJ^al aufredjt im 33elt, auf beibe .<pänbe

frampfig fid^ ftüt^enb, unb ftarrte auf ben garten, i^m einft fo gärt»

lid)en ©puf. Sie §aare fönnten i^m nic^t emporfteigen, benn feine

^erücEe l)ing über bem ^>erüc!enftocf auf bem 5tifd)e neben feinem

^ette, aber ma§ er nod) an 3ä^nen befafe, flapperte jufammen, unb

fein 33lut foagulirte, unb fein ©efd)üttel mad)te e§ il)m für ben

yieft be§ %a%z§ mieber flüffig.
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„SlUbarm^etäiger! — ii)aä ift? — 3ftüfal"

3Jiit beiben !5d)emcn()nnben abmef)renb, ^oa, i'xd) bie (S'rfdjeinung

gegen bie iiäd)[le 2Banb. ii>on iljr ben Diücfeii gebecft, faf) )"ie iiüd)

einmnl [luium mit ben ©cfpenfteraugen auf ben giinälid) unäuredjnungs»

fähigen alten iBerbred)er, unb bann — bann I^atte nod) nie, feitbem

tobte ©eliebte ben trcutofen i?iebl)abern erfc^iencn [inb, eine ©rabe§»

braut mit füld)er §eftigfeit luxh füld)etn fd)aubernben ^Biberraitlen

i^re Sdjleicr unb fonfttgcn ß3eiüänber biä auf» §emb 5ufümmen=

gefaxt, um burdj bie 3Juuior i^u ueifd)minben. ^ein lieblid) Ci'rben»

finb, !ein tyräulein ber befferen Stäube entflatterte, uon einem Sefud)

im tiefften 9ieglige ertappt, jemalä fd)rec!l)after burd) bie 2;l)ür, roie

in biefem Slugenblicf ber ÜJeift Drofaä burd) ben 5lleiberfd)ranf iljreä

$I)iIibertg.

''^N()ilibert aber fiel Ijin, luie am 9tad;iuittag ba^ 23ilb ^'inocentias.

(£'ä mar fimf Ütinuten unb brei unb eine Ijalbe Sefunbe nad) jiDÜlf

Ui)r, unb um ^eljn lU)r SDforgenä lag er noc^ immer. (£^ roar eineä

ber größten DJcirafel, ha^ er überhaupt je mieber aufftanb, unb eg

jeugte iebenfallä üon feiner guten ilonftilution; benn mand)er 2tnbere

m feinem 2üter märe nad) einem feieren ©c^recfen in alle CS'migfcit

liegen geblieben.

fünftes Kapitel.

®a§ ein ©eift U^ über §ul) fd)reit, ift nic^tä Unerijörtes, Un=

gemijt)nlid)e!5; aber Diofaö ©eift, mieberum burc^ brei 2)kuern fid)

[türjenb, ftie§ einen sroifc^en Uel) unb (51) bie äUitte l)altenben 2aut

üUö, nur ©eiftero^ren oernelimbar! 2öir bitten bemnad) um ben

bumpferen, menn aud) lauteren Jon, menn es un§ bcfd)ieben fein

foUte, einmal berartig in ber Stille ber dladjt angeäd)jt ju roerben.

2Bir !)i)ren fein, unb leiber ift baä nur in feltenen g-ällen ein

münfd)en§mertl)el, angenehmes Ü3efd)enf ber ©ötter.

^n einer üierten 23anb fammelte fid) bie gute, aber neruen»

fd)mac^e Seele. S)ann ging fie, etmaä gefaxter, meiter um, unb gmat

um bie §albfeite be§ ^äuferoierecfiä beö ^-j^üteric^sljüfc^. 2Bie ein

leifer iiuftsug fut)r fie burd) ©tuben unb ilammern, burc^ einen %\)ül

ber SJiagüäine non Sübenberger unb Äompagnie, über Ä'affeefäcEe unb
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Delfäffer, über bie Seltnen [rf)Iafenber Äinber unb üorbei an ben

33etten ber Eltern biefer 5linber. ^e^t freu^te [ie einen ^orribor, ber

\'id) üor ber ©tubent^ür §ilarton§ Ijinjog; — nocf) einmal f)ielt fie

inne, fd)iriebte, fud)te fid) felber 511 beruhigen. W\t einem leisten <SnU

fc^Iufe fü[)rte [ie iljr Ißür^nben ou§ unb — erfi^ien bem jungen 2lffeffor

bei ber JRegierungl

(Sin [oI(i)er jugenblirf)er 2If[effor mit ber 2lu§fid)t, bereinft ge=

f)eimcr diatl) ju merben, uerliebt, geliebt, im ©e^eimen uetlobt unb
bnju mit ä[tfjeti[d)en Steigungen beI)Qftet, ift ein§ ber glüdfeligften

@efd)öp[e in biefer SBelt.

3e unglücllid)er er fic^ fiii)It, beftü mol^ler ift i^m, unb ^ilarion

fül)lte fid) in biefer dladjt, wo felbft ^u allem Uebrigen norf) bic

©eiftermelt i{)re §anb fcgnenb auf fein §aupt legen füllte, über ade

©c^ilberung feiig in feinem ßlenb,

®er §err 2lffeffor Slbmarter malte ein inenig, unb jmar ganj

allerliebft Blumen» unb gin^tftücfe mit fldtternben ©d)nietterlingen

unb !ried)enben Ä'äfern in SBafferfarben. ®er §err 5lffeffor tiieb ein

menig Wufü, unb ein ^pianino mar uorljanben unb ftanb aufgeflappt

im bleichen 9llionbenftraf)I. 9Jfan mollte luiffen, ba§ ber §err Slffeffor

Slbroarter fid) fogar bann unb mann in feinen Sureauftunben mit

t^n fdjijnen 2Biffenfd)aften abgebe — ha^ er in feinen Scebenftunben

biegte, raupte man ganj gemife.

^ilarion mar burd)meg ein liebenämürbiger 3Wenf(^, ob er 9lqua=

reu malte, auf bem g'IÜQel p^antafirte, bm ^egaful jügelte ober

^rütofoll führte. ?Ro\a§ ©eift ^atte burd)au§ feinen ©runb, fid) uor

il)nt 5U fiird)ten, gumal ba er it)n felbflüerftänblic^ uoüftänbig an=

geüeibet, wenn aud) im <S>d)\a\xod, traf.

2Bie |ätte ^ilarion fd)Iafen fijnnen? ^n 2:agen — unb

9Mc^ten mie biefe? — Stoc^ nad) fünfsigjä^riger ©ienftjeit, aU ge*

Reimer 3latl), ©d)miegerüater unb @>ro^uater ^ätte er'ö fidj mä)t

vergeben.

@r fa^ natürlidj maä) in feinem 5lämmerlein im ^4>iüerid)ä^of,

mie ßrnefta in bem irrigen in ber Se^aufung if)rer (SItern, in ber

aSilla 5piepenfd)nieber.

6r aber üerbii^tele bie ©tunben, meldte beibe gute Äinber imn

9fied)t§roegen bem traumtofen Sd)Iummer Ratten mibmen follenl

®ie 3SiIIa ^iepenfc^nieber lag, mie mir angemerft l;aben, im

tiefften nädjtlid)en ©unfel; ber '|Uiterid)§l)of jebod) im äRonbfd)ein
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— roaf^rfi^einlic^ zhm ber 5poefie raegen; benn [ortiel ba§ un§, ben

^rotofoüfül^rer im gegeniiuirtigeit %aU, angelet, fo roiffen tnir un§

ganj iinb gar unf(f)ulbig an ber l^olben Seleudjtung; mir I)aben [cit

längerer Sät unfere 5lrbeil§ftunben in ben feilen 2ag, jroifc^en ba§

^-rü^ftüd unb ba§ 9JJittagseffen »erlegt. 2Bir marf)en feit längeren

Sauren feinen Slnfprui^ niefjr barauf, poetifc^ §u fein.

^eber ^oljöniii'^iuiirm übertrifft un§ in ber ^äEiigfeit, fobalb e§

bäinmerig roirb, fein 2id)t ber Umgebung mitjutl^eilen. — —
§iIarion fa^ üor feinem 2;ifc^ beim $D?onbcnfrf)ein unb beim

©ci)eine feiner Sompe, (ix f)ielt in allen fingen, fomeit e§ feinen

äRitteln nuiglid) mar, auf 3ierlid)feit unb 9lnmut^ in feinen ßu^

beljörben. (£r liebte ni^t nur fein ©rneftc^en, fonbern aud) bronzene

33riefbefc^n)erer, fryftaHene 2;intenf(^alen, elegante ^eberl^alter unb

feine§ ^oftpapier. 2(ud) feine 3(ften Ijälte er am liebften auf le^terem

gefci)rieben; feine 8iebe§briefe unb feine @JebicE)te legte er immer in

I)übf(i)efter §anbf(^rift barauf nieber. 2Benn er babei nid)t an bie

ßroigfeit, bie Unfterblicfjfeit barf)te, fo tuar aud) ba^, menigften§ mag
bie ©ebichte betraf, ein ^übfdjer >^üg^ uon i£)m.

Slugenblidlic^ fi^rieb er auf einem jart üiolett gefärbten Slatte,

b. I). er ftarrte barüber meg unb hinein in ba§ bläuliche ©überliest

üor bem offenen g-enfter. ^^ünf 93tinuten lang ftanb 9f{ofa§ ©eift

l^inter it)m unb fa| i^m über bie Schulter, unb bann aU ber

2lffeffor bei ber S^tegierung feufjte, lächelte iüel)mütt)ig ^iofa von

Grippen! jum erften Tlal feit aJJitternac^t, gum jmeiten DJfal, feitbem

fie ^nnocentiaä Sit{)ograpI)ie uon ber ®d)attenbruft lo^getüorben mar.

©0 I)ätte 3ftofa uon Ä^rippen ron itjrem ^^ilibert — bem je^igen

Dnfel *^üteri(^ — in ber 3eit i^rer unb feiner S^genb, in ber Sät
i^rer beiberfeitigen jungen Siebe angebid)tet roorben fein mögen! —

„^a, bann märe 2lIIe§ ganj anber§ gefommen!" I)aud)te biefc

rerrounfdiene 9J?äbd)enfeeIe, unb ein neuer Si^auer ob be§ breifeig^

iäf)rigen 2(ufentf)alt§ ^inter ber 2;apete unb in ber naturl)iftorifd)en

©efellfd^aft lief iljr burd) ben ©d)atten, »om Sßirbel big lux Qe^e.

2ld), bie erfte SRufe, bie bei bem Dntel ^üterid) ©enatter fte!^t, ift

bie unferige! —
®er 2tffeffor ^ilarion griff fid) burd) ba§ locfige ^aar unb

feufjte noc^ einmal. ^itQ^eii^ rourbe e§ i^m merfmürbig fü^I im
3ftücfen, er fc^ob el auf bog offene ^enftcr, unb ha er nod) in biefem

5IRoment feinen auf ha§ 2ßort „2Bunfc^" paffenben Sleim fanb, er^ob
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er [t(^, um ben %lü.C{d ju fc^Iie^en; — luir aber möchten jeljt DJionb»

fdiein, Sampenfd)immer, Slumenbuft, ©eifterfiaud) unb 9ft()eumati§'

muä 3u QleicE)er 3eit [ein, um iljm, un§ unb unserem ^4>ublitum

geredet gu roerben in bem SJZoment, qI§ er fid) roenbete —
„Otofa üön 5!rippen I)ie§ id) im Seben!" jagte bie S)uftge[talt,

bie er an feiner (Statt fd^ementjaft an [einem ^lat^e in [einem ©effel

üor [einem ©d)reibti[c^e filmen \üi).

„C^ngel unb 33oten ©otte§, [te^t un^ bei!" I)aud)te ber 2l[[e[[or

bei ber Diegierung.

„9}tein eigen ©{^ic![al [enbet mid), guter Jüngling," [lüfterte

bie 6r[d)einung. „(Ein 3?ienfd)enalter ^a[tete td) ^in — nein, ba§

@nt[e^Iid)e i[t nidjt au§5u[pred)en I ®ein DI)r mürbe ha^ i^urd)tbarc

nid)t tragen! unb \ä) [d^roeige."

„©pric^ ~ 5u — mirl ©ei S)u ein ©ei[t be§ ©egen§, [ei

ein ^obolb, aber — [prid) ju mir!"

„<Sie [prad)en uöu S)ir Ijeute genug brüben im 33orbert)au§,"

I)aud)te ber ©eift. „<Sie Ijaben ©d)Iimme§ — 2Irge§ mit S)ir im

©inn! mit ®ir unb ©einer beliebten!"

„®er Dnfel ^üterid)?" [tammelte Dilation, ben falten ©djroei^

uon ber ©tirn roi[d)enb.

„®er 23aron ^^ilibert ^üterid) unb [ein ^reunb!"

„©ein g-reunb 2Rager[lebt?"

®T.e ©r[d)einung liefe haß §aupt [infen:

„®ebe 5U 5von[tantiul."

„3u'j!on[tüntiuä'?!"

„©r leibet [eit üürge[tern an ^atinmelj, unb ®u roit[t i^n morgen

bal^eim in [einer S^^^ tre[[en. ^ül)re ©eine Sraut mit 2)ir gu i^m

unb [age i^m: ^d) ^ahe euc^ ge[enbet."

„®u?"
„d{o\a uon 5vrippen! SBunbern roirb er ftd) rool^I ein wenig!"

„Sn [einer ^eüe? ©rofeer ©ott, hoä) nid)t üor bem ***tf)or,

in ber $roüinjial[tra[an[taIt?"

„S;ie[ — tief im SBalbe! ©rüfee i^n; [age i|m: breifeig ^al^rc

^abe dio\a uon 5^rippen hinter ber Sapete im ^üterid)§I)o[e ge[tedt

unb — [enbe ®id), ha^ er ®ir Ijel[e," [prad^ bie (^r[d)einung t»er=

bla[[enb — immer mel)r Der[d)iefeenb.

@r — §iIarion — raoUte ein 2Bort [agen; aber ha [tanb

ber ©tul;l üor [einem 2i[c^e unb [einem 5Dknu[fript mieber leer.
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©r ri^ bie U^r ^txvox, — fie mufetc unbebingt rid)tig ge^en! e§ mar

Gin§ in ber 9^ad)t. 2Bäre [ie unrid)tig gegangen, \o ^ätte er [te

unbebingt in (Ermangelung ber ©onne nad) 9tofa§ @ei[t [teilen

biirfen. — ^i 50g einen jineiten Seffel an "iim Sifd) unb [a^ nieber,

bie Uf)r in ber §anb be^altenb; nidjt um eine ^sräfibentenftetlc I)ätte

er ben ^la^ einjuneljuien gcmagt, ben fein 33efud) eben nerlaffen

|atte. 2Ba§ ba§ 3"bettge{)en anbetraf, fo fam er gar nidjt basu,

bie $i)2ög(id)feit baoon in ben Sinn ju faffen, unb mir geben \\)m

3fted)tl felbft ber abgef)ärtetfte ©taat^anraalt mürbe nad) einer foId)en

2>ifite bie ^ofen anbel)alten, ja bie ©tiefein mieber angejogen I)aben.

®em Ii)rifd)en 2lffeffor mar H% %\dzx\ feiner ^tafdienutir ba§

(Sin5ige, roag i^n inneri)alb ber ©renjen feiner fünf ©inne feftl}ielt.

„9iofa Don 5l'rippenl Dtofa^ ©eift! — ber Dnfel ^süterid) —
ilonftantiul — §err üon äRagerftebt — ^a^n^e^ feit ^^ei Sagen I

— breifeig ^a\jit l^inler ber Sapete. 5ionftantiu§ I — 9?ofa üon

Grippen? ~ 2Ber roar, wer ift Dtofa üon ilrippen? G§ roar ein

2:raum, ober id) befomme ein 9?erüenfieber! — ^f^ein, eg roar fein

^raum — id) I)abe 'üo,^ nic^t gebid)tetl"

©r überflog f(^eu mit fc^iefen 23Iiden "ba^ oiolette 23Iatt üon

ferne, ot)ne e§ aufjune^men:

„®a !nic id) uor be§ 2eben§ l)öd)ftem SBunfd)!"

CE'r fd)üttelte ba§ junge §aupt:

„5it'eine Stljnung, feine ^bee non 3iofa uon Ä'rippenl — 9Bunfd)I

Sunfd)?" unb feltfamerroeife fanb er nun plö^Iid) "i^m lange gC'

fud)ten Dfteim auf 2Bunfd).

„^unfd)!" murmelte er unb fügte fofort gettenb ^inju: „S^iein,

nein, bei ben unfterblid)en ©Ottern nein unb roieber nein! ©änjli^

unanroenbbar! ©anj aufeer aüer J'^^agel Unb roa§ ba§ 2lnbere —
bie f)oIbe 6rfd)einung — nein, unb breimal nein! ©old) ein ätl)erifd)

SBilb roar nic^t im ©tanbe, bem rud)lofen ©ebräu beä Kollegen

2ißin!entl)in ju cntfteigen! Uebrigen§ bin id) ja aud) geftern 2lbenb

üor äef)n ll^r, nor ber jroeiten Sorolc fummeroott au§ ber ©efeüfc^aft

fortgefd)lic^en unb \)ahz mein ©tübt^en aufgefud)t! 6in SRenfd^ in

meiner Sage ift boc^ roa^rlid) nid^t in ber Stimmung, ben frioolen

(Sd)crjen unb ben 2Bit^cn unb @d)nurren — inbogermanifd)en llr=

fprungg natürlid) — eine§ l)alben 2)u^enb burd) geiftige§ ©eträn!

belebter OJfeibinger, \ia§> Reifet feiner beften guten j^reunbe, ®efd)mad

absugeroinnenl? — OJ^ein Äinb! aJiein ^erj, meine ©rneftal D ©Ott,

20. iRaabe. 6rjaf)lutigen. III. 23
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roenn e§ borf) 3Jiorgen werben luollte, bamit e§ boc^ roieber 9(benb

werben fönnte unb irf) [ie am ©artengitter [prec^en biirftel"

®er erfte biefer 2ßünfd)e ging bereite in Erfüllung. 2)er §imrael

machte felbft bin 3fteim barauf unb färbte [id) purpurrotf) im Dften.

S)ie Sonne lam, [tieg immer f)öl)er unb fanb gu einer aufeergeroö^n«-

lirf) frühen ©tunbe ben jungen Derftörten 9^ed)täfunbigen ^ilarion

in bem (Senlralpoliäeigebäube, aürao er fic^, „plaufible ©rünbe" an«

füf)renb, bei bem ÄoUegen unb ^$un[d)brauer 2Binfent^in erfunbigte,

üb je eine ^^-amilie uon Grippen in ber ©tabt ejiftirt l)ahe, unb ob

e§ möglid) fei, ba^ oor breifeig Saf)ren ein rceiblic^eä OJfitglieb biefer

Familie S^tofa ge^eifeen ^abe?

„®a§ roollen mir gleirf) ^erau§ ^aben/' fpracf) ber etroa§ über=

ma(i)t breinfrf)auenbe 5^oUege. „Bo rafc^ mofulirt bie Sid^erl^eil^»

bewürbe ii^re 2lften nid;t."

©ie gingen bann 33eibe an§ SBerf, fud)ten in ttn --Büd)ern ber

23ergangen^eit unb famen richtig ^um ßrotd.

©ie fanben fomo()l bie g^amilie roie ba§ j^räulein; mir aber

geftatten un§ roel^mütt)ig unb oollftänbig abgeführt bie ^emerfung:

„S)a bringe nun einmal Giner f)eute nod) einen ©eift unter bie

Ceute!"

3Bir glaubten, mir hofften, mit 3ftofa hinter ber Sapete frf)auer=

lid^ gu roirren, unb mir mad^ten unä nur ber ^olijei gegenüber

Iäd)erlid3, unb — roenn un§ unfere ©rfa^rung nid)t täufrf)t, nicf)t

allein ber -Isolisei gegenüber. Unfer @efüt)I freilief) täufd)t un§ fiöf)=

lid) meiter; unb fo Valien mir un§ an ben uralten Sroft, bafe e^

bann unb mann auc^ ein fleinet S^erbienft ift, i'iä) mit iNerftänbnife,

Iäd)erlid) ju marf)en, unb ba'^ alleä §eroentI)um mit föiner SBurjel

aud^ ba t)inunter^ängt.

(Sinen giftigeren, ärgerlicfieren ^reunb aB ben j^^reunb 3}?üger=

ftebt, ba er am ©onntagmorgen im j^-racf bei bem Cnfel ^üteridj

erfcf)ien unb biefen nic^t im ©tanbe fanb, ben am geftrigen 9iad)=

mittag nerabrebeten ^lan augjufül^ren, ^atte ber 5püteri(i)§{)of noc^.

niemals gefef)en.

©ein näd)tlid) ©pufgefid)t raagte ber gute Dnfel nirf)t aU ©nt»

fc^ulbigungggrunb geltenb gu marf)en; feine fi3rperlic^e ^etfc^Iagen^eit,

fein gänäli(i)e§ Unoermögen, !^eute einen uerftänbigen ©ebanfen ju.

faffen, rooUte aber ber liebe ^reunb nirf)t gelten laffen.
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„^•inten unb 5'Ii^ufen! nid}t§ aU (^laufen unb hinten!" geterte

ber ^eu non 3)?agerftebt. „0 ic^ fenne S)etne 2M, Slu^flüc^te 511

[ud)en unb ^u finben, ®u alter Jßcrf)felreiter. §e, ^c, ^e, fott id)

roirflic^ einmal an bie Seifenblase 2)eine§ guten 9tufg — ®eineä

Ärebitg bei ben Seuten mit bem ^eiQefinger tippen? ©i, roerben [te

fic^ rounbetn in ber (Stobt unb in ber Scilla ^siepenfc^nieber, roenn

if)nen ha^ |cf)iüernbe ®ing uor ber 9ta[e jerfpringt. ^üterid), raenn

\d) jei3t allein eine 2^i|'ite in ber 2?iIIa mad)e, fo ift e§ mit Steiner

(5'rbünfelei, bem beften ^Intj unb Siffen bei Sifcfie, bein lueicfien

3{iicfenfi[[en, ber JuB&nnf 2c. ic. in alle (Smigfeit vorbei. Unb raenn

ia§ ^vublifum 2Binb banon friegt, roie ®u ©einen D^tuf in allen

9{egenbogenfarben aufgeblafen ^a[t unb luie'» hod) nur Seifenfrf)aum

lüar, [0 — gratulire ic^ ®ir ju ben angenef^men ßitationen k., bie

S)ir ba^ fijniglicfje ®tabtgeri(f)t in bm Srieffaften fc^ieben wirb."

„C aJZagerftebt — fief) micf) bod) nur an, 2)?ager[tebt!"

„Tlit ^üdifteni 2ßiberroiIIen tfjue irf) ha§ bereits [eit einer falben

Stunbe, ^süterid); unb je^t rebe id) mein le^tcä 2Bort ju

3)ir —

"

(2x tarn md)t bagu, benn ber 33aron fniff plö^Iic^ bie 2(ugen ju

unb fperrte ben 3D2unb auf, legte fid) juriid in ber Sop^aecfe unb

fingiite eine yoüflänbige Seroufetlofigfeit fiiJdjft gefd)ic!t, unb jroar

au§ bem einfachen ®runbe, lueil er einer [oldjen in ber 1f)at jiemlidj

na^e raar.

Selbft bie befte dlatut ^ält'l auf bie 2)auer nid)t auS, ba^

2lIIe§ auf fie einbringt, tk ©eifterroelt unb bie ÄÖrperIid)feit, unb

beibe in ber „eminenteften" 2Bcife. SBir, jum (Krempel, rüfjmen un5

aud) einer guten 9^fatur; aber ba§ längere ^i^f^'^menfein mit biefen

jroei e^rraiirbigen ©reifen Ratten mir gleid)fall§ md)t länger au§.

2Bir entfernen un§ eiligft, tragen aber gottlob bai 33erau§tfein ober

bie ©eroißfieit mit un§ fort, ba§ ber 5«unb -Diagerftebt unfere fleine

Grnefta ^eute noc^ nid)t aU 33raut f)eimfüf)rt, unb fie alfo auc^

morgen nod) nid)t aU junge '\^xciu in ba^ ibijüifdie §interftübd)en

mit ber 2(u§fid)t in ben v]3üterid)l^of f)ermetifd) Derfd)Iiefeen fann.

2U§ bie S^ämmerung biefeS Sonntag^ fam, fud)te ber Dnfel -^Nf)ilibert

nad) bem ©efangbui^e feiner feiigen 2)futter in feiner gerabe nid)t

fef)r reid)f)altigen SibIiott)ef, unb je bunfler e§ mürbe, befto meniger

riermod)te er eS, fid) felbft 5U Überreben, ba^ er ba§ uerftaubte 58uc^

9?.*
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mit ben [ilbernen Sefdilägen unb klammern nur ht§ ©dierjeä luegen

auf feinen 9kd)ttifd) Qelegt ))ahe.

2Ba§ ^reunb 9J?agetftebt ficf) jur anmut^igen Scftüre tüä^renb

ber fc^Iaflofen nädE)iIid)en ©tunben bereit{)ielt, raiffen roir, treuen eä

jebodE) nid^t mit. 9tn ben Orten, luo bicfe§ intereffiren mürbe, fennt

man i>a§ bod) fd)on.

Sedjstcs Kapitel.

9lun ift e§ roieber fü§e 5tbenbbämmerung mitten im fd)önen

©ommer, unb roieber ^at ßrnefta fid) auf ba^ 9icd)t ber ^ö^rel^eit

unb ber SfJatur gefteUt unb allen i^ren S>erpf(id)tungen gegen bie lieben

©Item ein ©c^nippd)en gefd)Iagen. ®ie lieben (SItern rooüen e§ ja

nidjt anberg, unb fo ift ta^ gute 5Ufäbd)en bei finfenber 9Zad)t hinter

ben einbringlid)ften 3?ermal)nungen , @e= unb 2>erboten Don ^apa
unb 3J?ama roeggefd)Iic^en unb l^inter ben 23üf^en ju bem jierlic^en

©ortengitter gef^Iüpft, an beffen 2lu§enfeite ber ©eliebte in aller

SSerroirrung, Unrul)e unb 2tufregung be^ ©afein^ gleid)fall§ I)inter

bem S3ufd)e t)arrte.

Unter Umftänben foH ein uerftoljlener 5lufe burd)§ G^itter föft=

lieber fein all I)unbert üon fünfjig 2;anten geneljmigte uor üoKftänbig

üerfammcitcr 2?erroanbtfd)Qft. ^ilarion unb G'rnefta aber fanben ba^

l^eute 2lbcnb noc^ roeniger al§ am geftrigen unb uorgeftrigen. Grnefta

l)atte eine entfe^Iid)e 9Ingft, unb ber 2lffeffor bei ber ^Regierung Ijatte

einen ©eift gefe^en unb ber ©eliebten 3JJittl^eiIung baüon ju mad^en.

Unb er I)atte bie ©efc^ic^te , ba§ rounberbare, rounberfame ©r=

lebnife breimal »orjutrngen, el)e er im ©tanbe roar, feine 3SerIobte

gu ber Ueberjeugung ju bringen, ba^ er if)r nic^t§ norlüge. ^n ber

Sejiefiung roar ei jammerfc^abe, ba^ er ben Dnfel ^püterid) nic^t

mit al§ anberen .Sengen an ba§ ©artengitter fül^ren fonnte; i^m

I)ätte bie ©eliebte »ieOeidit auf ba§ erfte 2Bort geglaubt.

®er ©eliebten erftei SBort roar natürlid):

„^ilarion?!"

SBorauf ber ©eliebte in fliegenber, fid) überftürjenber §aft er»

roibcrtc:
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„Srf) I)abe in Seipäig, Sonn unb Setiin ftubitt; icf) raar l^cutc

SKorgen auf bem ^oliäeibureau unb liefe mir bie SeüöIferungSregifter

nac^fd)Iagen. ^c^ t)abe aud) feine 9ll)nung gehabt, ba^ 3f{o[a üon

5lrippen "esiftirt I)at: (Srnefta, e§ giebt bod) me^r S)inge 5roi[d)en

^immel unb ©rbe, aU fid) unferc (2c^ulroeig{)eit träumen läfeti"

Nomina sunt odiosa, aber CSitate finb oft nocf) oiel obiofer:

fein ©Ott f)ilft un§ baoon, ba§ üon Wienern brucfen laffen ^u muffen,

ma§ bie flügften Seute immer roieber al§ etroa§ iyrifrf)e§ beibringen!

Crambe bis cocta, 5roeimal gefod)ter ^o^I fann etroaS gans ©elifate^

fein; aber roenn Srnefta, narf)bem fie jum btitten Tla\ beu ©eliebten

^at auäreben laffen, fUiftert: „2llfo aud) bie ©eifterroelt ^ält il)re

fc^ü^enbe §ünb über un§!" fo glauben mir aud) ta^ fd)on Ijäufiger

aB ämeimal in einem 33ud)e gelefen ju ^aben, fttinbcn un§ jebod)

felber nid)t raenig Sid^te ober uielme'^r nor bem Söffel, menn mir

burd) biefe Semerfung irgenb l^emanb ben 2(ppetit uerborben I)ätten.

„^d) möchte mid) ^ier f)inroerfen unb bie ßrbe mit meinen

9MgeIn aufreihen, raenn id) mir uorfteüe, ba^ biefe§ in j^Ieifd) unb

Slut umf)er ^infenbe ©efpenft, ®eine§ DnfeB ^yreunb, in biefem

Slugenblicf fid) ben 2^ifd) in feinem §interftübd)en I)at beden laffen!"

ftöfjnte ^ilarion. „©teile e§ ®ir uor, ba^ er babei nur in ber 2luä-

ftd)t fd)roelgt, ®id) bemnäd)ft al§ ©egenüber bei feiner §afergrü^e

§u l^aben! ©teUe ®ir mic^, fteüe ®ir meine 2Iu§fid)t bann au§

meinen ^enftern auf S)ic^ üor unb fage mir, roa§ mir tl)un foKen,

um ba§ ab5uroenben?"

6r f)atte fid) mit beiben §änben in bie §aate gegriffen, unb

mit beiben armen fleinen §änbd)en I)ielt fid) (Srnefta an ben eleganten

(Sifenftangen, bie fie oon bem ©eliebten trennten.

„(Sntfe^Iid) märe ei!" flüfterte fie fd)aubernb. „3ft biefer (§in=

fiebler im tiefen SBalbe roirflid) feine j^abel, fein 5DMrd)en, ^ilarion?"

®er 2lffeffor 30g bie eine §anb au§ bm Sorfen jurücf, jebod)

nur, um fid) mit iljr uor bie ©tirn ju fd)Iagen.

„§immel, rcie bumm, mie oergefelid), roie oerroirrt ber $Wenfd?

iftl §ätte id) mid) nid)t gleid^ aud) banad) auf ber ^olisei er=

funbigen fönnen? S)afe er e^iftirt, roetfe id) freilid). S)arin ^atte

bie (ärfdieinung, ^atte — 9iofa§ ©eift 3f{ed)t."

„§er5, fo roill ic^ aü' meinen ^ÜJutl) jufammenne^men, unb mir

wollen e§ barauf anfommen laffen. 2ßo roillft ©u mid) mit ber

®rofd)fe erroarten? unb ju roeld)er ©tunbe ift e§ S)ir am paffenbften?
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2Ba§ mid) !^ier eritiartet, raeife ic^, unb e§ i[t bog Sd)recfIidE)[te, H3Q§

mir begegnen lann. 2Ba§ I)aben luir fonft nod) ^u füitf)len, ge[e|}t

ben g^aH, S)u I)abe[t ®i(^ geint unb nur luunberlic^ geträumt VI

^d) meine, morgen nad) 3[)ttttag, roenn ^|>apa unb 33Zama 9}Jittags=

Tul)e Ijalten, ift bie gelegenfte ^eit. Griüarte mid) I)ier mit einem

Sagen unb ^ilf mir über ha^ (Bitter. 2Bir faljren ju ©einem 6in>

fiebler, unb bie ©eifleriüelt nmg fernerl)in [c^ül^enb iljre §anb über

unä Ijalten."

„©rnefta! (Srnefta! mo [tedft ®u?" rief man in biefem SWoment

gum graeiten 9JJaI in bicfer maljrljaftigen ©efd)id)te rom §au[e Ijer,

uni) mieberum flötete ha^^ liebe ^inb gurücf:

„§ier, 5D?ama!"

„^un!t uier Uljr morgen 9tad)mittag!" flüfterte §iIarion tief,

lief üi\§ bem ^fittuner ber 2BeIt I)ertior, unb (Srnefta eilte na^ einem

Irampfigen §änbebrucf ber Scilla ju. 53iö morgen 9^ac^niittag um
üier UI)r miffen mir mit feiner ©eele in biefer §iftorie ba^ ©eringfte

anzufangen unb füllen baljer bie un§ fid) aufbringenben 33tufeeftunben

fo gut roie möglid) au§. ®er 3uur red)nct nad) S'i^Ji'en, ber Äluge

nad) 5lagen, ber SBeife nad) Spinnten, unb mir, bie mir ta^ 2lIIe§

burd)einanber finb, mir neljmen ben iput uom Scagel unb mad^en

einen (Spaziergang burc^ ben Slprilabenb. 9tid)t bicf unb fett mit

ben ©efüljlen eine§ 5p^ilifter§, ber ta^ fettefte Sd)mein in ber ®e»

meinbe gefc^Iad^tet ^at; audj nid)t mit ben ©efü^Ien beä ©eniul,

ber t)a fagt: „.^eute I)abe id) aber mal mieber t^a^ S)afein von

I)unbert Snbiuibualitäten in meiner eigenen burdjgefoftet unb theati'um

mundi mag nun meinetmegen einfallen I" — fonbern ganj fdjmäd)tig

unb befd)eiben, al^ bei ^of)en ®id)ter§ entfernter armer Setter ober

rielmel)r §albbruber, roie bie ätflljeiifcr fagen, ber ben Sag über

mieber einmal fofe unb allerljanb 9taud)bilber bei i^ebenä auf bzn

Seiler frit^elte. Unferen £efern unb Öeferinnen münfd)en mir auf

i{)te Seiler ein na!^rl)afteie§ ©erid)t, unb biefer 2Bunf(^ fommt ge=

mißlid^ au§ einem guten ^erjen; benn mir finben in unferer 33e=

!ünntfd)aft nur einen einzigen ä)?enfd)en, ber fid) Iäd)elnb ob feiner

5öe!^aglid)feit beneiben lä^t, unb biefer feltene ©lüdlid^e grünbet fein

2Bo-^Ifein einzig unb allein in bem (Sd)mun5eln, mit bem er fein

Seltertud) anf ben Änieen ausbreitet unb äd)5t:

„§a, baß ift einmal mieber ein ©ffen, ta§ Ginen für üiel geiftigen

i^ummer entfd^äbigt!"
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2)cr Wann F)at 3ftcd)t! ber 3)?ann ift glüdlid), inä^renb ber

^rofee ®eniu§, ber üot^in erraäl^nte ^oet fid)'§ aulmalt, luie §omero§

ben ivömg 2lleranber ben ©rofeen Strang, um bas, ©rabmal be§

9(d)ineu§ 5u laufen, — unb fid) ben 5lopf barüber i\erbrid)t, roie nun

€r e§ anfangen foll, einen fünftigen §erol ^u bemegen, [ic^ feinet

Dpu§ lucgen au^er 2ltf)em ju bringen unb in Sc^iueijj ,^u felien.

®a§ ba§ feine Scf)it)ierigfeiten !^at, tuei^ er, unb ha^, jum (S'rempel,

^aifer 2ßilt)elin unb 33ilmar(i ficf) nid)t barauf einlaffen mürben,

ineife er au^. 3^1 Sifdje fann er mit ber ©eroife{)eit ja aud) ge^en;

aber oh aud) itjn ba§ Gffen für [einen geiftigen Plummer entfd)iibigt,

ift eine onbere ^^rage. Unfere täglid)e Sclbfttäufd)ung gieb un§

Ijeutel

Unb ^^apa unb SD?ama f)ielten i^re ©iefta, unb ber 9Iffeffor

SIbmarter l^ielt mit feiner ®rofd)fe an ber yerabrebeten Stelle.

(J'rnefta licB nur je^n DJänuten über tk rerabrebete 3eit auf fid)

warten ; bafür aber brad)te fie benn aud) ben (£d)lüffel 5u einem

§interpförtd)en beg uäterlid)en ©artend mit. 8ie mar ungemein

bänglid) erregt, fafete fic^ aber um befto rafd)er in bem ©ebanfen,

ba§ e§ eben nidjt anberä ge^e, unb ba§ bie (SItern e§ ja fo gemoßt

Ratten.

„2Ba§ id) l[)ue, fo t!^ue ic^ immer eine Sünbe!" fd)Iud)äte fie,

qU fie fid) uon bem (beliebten in ben 2Bagen ^cben lie^.

„®u bleibft immer gut! unb 2lllel, ma§ ®u tl)uft, tljue id) mit,"

flüfterte ber 2(ffeffür, neben \i)i ^)^^lai^ neE)menb. ®ie ©äule sogen an,

c§ gab einen Und, in ^-olge beffen OJiunb unb ü)2unb fid) fo nal)e

jufammenfanben, baß — nun, mir fd)reiben feine 2(bf)anblung über

bie ©ünbe, unb mag bie (ärbfünbe anbetrifft, fo — furj, fie ftecften

beibe, Jüngling unb Jungfrau, im Jammer ber 2Belt, bie ©rofc^fe

rollte in ber norgefd)riebenen 9lid)tung fort, unb e§ mar einer ber

I)ei^eften ^ulitage im S^^i^-

^aä) fünf 2)tinuten fagte bie Jungfrau, ein roenig freier at^menb:

„33efter §illi, Su f)aft bod) bie @artentf)ür raieber jugefi^Ioffen?

3d) roollte e§ ^ir nod) fagen, ba^ S)u e§ tfjun unb ben ©c^Iüffel

bann über ba§ Stacfet auf ben Sanbraeg merfen fotiteft, ^ahi el aber

in ber 2lufregung natürlid) ganj üergeffen. Sllle ®iebe unb Söfe=

roid)tc, bie bem 5|sapa feine Slumen roeg[;oIen, fdileic^en fic^ von

tiefer Seite ein."



-^ 360 ^
®er unDorfid)lige 9Iffeffor f)atte eben [o natürlid) in ber 2luf=

xegung an biefeä auc^ nid)! gebad)!. S)ie 2:f)ür ftanb offen, ber

©d)lüffel ftedte int ©d^Iofe, unb nod) einmal ben Äutfdjer umroenben

äu laffen, roar boc^ nicfit rät^Iid). ©ie fuhren eine ^albe ©tunbe
SBegel um bie äu^erften Karrieren ber ©tobt; bann in einer ^^appel»

allee raieber eine l^albe ©tunbe lang; bann bog ber Sßagen in einen

Sfommunalraeg — fie befanben fid) im freien gelbe unb erblirften

bm SBalb auf einer fanft anfteigenben §ö^e oor fid).

„D ©Ott, ©Ott, mal merben mir erleben?" feufjte ©rnefta,

unb ber 2(ffeffor mußte feine 2(ntn)ort barauf; aber ein S^roftroort

fanb er Ieid)t.

®er 5?!utfd)er auf feinem Äutfdjbod pfiff melanc^olifc^ bie 2Beife:

D S^anncnbaum, o Tannenbaum, roie grün finb beine Slätter; —
^unft fed)§ Ut)r 2(benb!§ erreid)ten fie bie erften in ba§ fonnige gelb

i|ren ©d)atten loerfenben 53äume ber 2SiIbni§; bie S)rofd)fe I)ielt,

ber ^utfd)er ftieg ah, öffnete bzn ©d)Iag unb fa^ mit einem fragenben

5BIicf auf feine {^al)rgäfte nad) feiner U^r.

„2Bir nehmen ©ie auf j^eii, lieber 2)^ann," fprad) ^ilarion.

„©ie luarten !^ier fo lange, big mir jurücffeieren."

„©ans, roie'^ ben §errfd)aften gefällig ift," ermiberte ber 5?erf,

unb ber ©eliebte führte bie ©eliebte unter ben niebrigen ^ainhu^en

fort, burc^ ba^ §afelgebüfd) auf einem engen ^fabe bcm §od)n)aIbe

ju. ©0 lange e§ i^m möglid) mar, fa^ i^nen ber 5vutfc^er nad);

bann menbete er fic^ ju feinen gmei mageren ©iiulen unb forberte fie

burd) einen ftummen, aber unbefc^reiblid) au^brucfäöoüen ®eftu§ auf,

feine 2tnfid)t oon ber <Bad^e ju t^eilen; unb bitten mir unfere Sefer

einmal non Sieuem mit un§ ju erfennen, ba§ eine roai^r^aftige ©e=

fc^ii^te immer mal)r bleibt, unb roenn fie aud^ oor ^unbert unb me^r

^a^ren erjäfilt morben fein foüte.

©ie jmei abgeracferten, faum in §aut unb Änoc^en jufammen»

^ängenben §omj^nl)mn§ fd)iittelten mit bem guten, treuen 331id il)re§

eblen ©efd)Ied)te§ bie Ä'öpfe. 3Sa§ aber bie '^jai)oo§- anbetrifft, fo

finb bie feit Dr. ^onat^an ©mift^ unb Semuel ©ullioer^ ^^i^en in

23ilbung unb geinl)eit unb ®enu§fä^igfeit meit uorgefdjritten: fie ^aben

fe^o aud) eine 5tunft unb Sitteraturl S)em beutfd)en, ebeln 3Solfe ben

^tatl) 5U geben, fid) einnml aud) in biefer ^J)al)Oülitteratur umjufei^en,

ift leiber nid^t not^menbig. ©g ^at fid) fd)on längft barin umgefel^en,

meife merfmürbig genau barin 23efd)eib, oergnügt fid) ungemein babei
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unb — geftattet uni bie Semerfung, btt§ ba§ rofigfte j^Ieifc^, allem

anbern {yleifd) jum Sto^, tod) nur ein frifd) geroafrfien %-zihl auf=

äuroeifen ^at, baä über frifc^ gefallenen @cf)nee ju ÜJJarfte getrieben

lüirb. — — — — — — — — — — — — —
©ie gingen §anb in §anb auf bem Iieblid)en 2Balbpfabe nad)

ber fd)roülen, it)einerlid)= bänglichen, fiebergaften ^ya^rt von ber f)eifeen

©tabt herauf. ®ie Sonne ging erft nad) ein 33iertel auf neun U^t

am 2(benb unter, unb e§ roar für ba§ Siebelpaar alfo nod) ^eit für

2ine§ — Sic^tgebanfen, 2)äinmerung§gefü^Ie unb ba^, mal bie 9'Jac^t

in ber 2RenfcE)en Seelen roadisurufen üerftet)t. S'olflen ™ir i^n^l

Siebentes Kapitel.

3!)er fcf)male 5|3fab i^eilor firf) immer me^r in ha§ frÖ^Iid)e

9Kärd)en. 8d)on feit einiger 3eit tonnten Dilation unb Grnefta nid)t

me^r §anb in §anb get)en; fie manben fid) t)inter einanber burc^

bal nerroadjfene ©ejroeig. §iIarion bahnte ben 2Beg unb ©rnefta

folgte. Sie litten Seibe an einer fußen (£'ingenomment)eit aller Sinne,

bie fie unfähig mad)te, nod)mal§ über fic^, i^r feltfamel Unterfangen

unb bie furiofen Sämonen, benen fie fid) anoertraut i^atten, nad)5U=

benfen. S)ie Sögel runb um^er fangen fo aufmunternb in i^re Se=

täubung f)inein, ba§ fie für febel 93?irafel, n)eld)el i^nen begegnen

mochte, bereit rcaren.

3uerft aber begegnete il)nen fein Stnberer aU ^reunb Dppermann,

unb jroar gang im rid)tigen 93bment, nämlid) in bem 2lugenblicf, roo

fie 3um erften iWal ftillftanben unb fic^ umfaljen. ®er SBalb mar

fef)r umfangreid), erftredte fid) meilenroeit nac^ allen 3ftic^tungen ^in;

aber el lebte nur (Sin (Sinfiebler Äonftantiug brin, unb ber mar alfo,

roenn ba§ ©lud unb ber 3"?^^ nid)t Ralfen, gerabe fo fd)roer ju

finben roie bie befannte 9Ml)nabeI im ^euroagen.

„®u ^aft ®id) ^offentlid) nad) bem 2Bege erfunbigt, ^iüi?"

fragte bie ©eliebte, unb fleinlaut mußte ber ©eliebte geftel)en, bag

er roeber bei 3tofa üon Ä'rippen nod) auf ber ^olisei tanad) angefragt

„2)a§ ift aber ^öd)\t fatal," rief (Srnefta. „JBa§ fangen mir

benn nun an, ^erj? ^d) glaube, biefer 2Beg üerläuft fid) immer
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iiie^r in bie roUftänbicie 2BtIbnife. D Dilation, ®u l^aft mtdf) ^er=

gefitl)d, unö xd) uerlaffe mic^ ganj unb gar auf 2)trf)!"

„®a§ [ollft S)u auc^ !önnen, Siebfte, Scfle," fagte ber Stffeffor.

„3Son raelc^er ©eite finb mir benn aber eigentlicf) l^ergefommen?"

„Sd) meine uon bortl"

„9iein, ha^ meine id) nirf)t; benn bei unferem Gintritt in ben

SBalb i^atten mir bie ©onne jur 9te(^ten."

„SoHteft S)ii Sid) ha nidjt irren, befter §illi?"

„®emi| nic^t! 2lber marte nur; c§ füf)ren afle 2Bege boc^

irgenb raoI)in, unb fo mu§ bod) aud) biefer [eine 9tid)tung ^aben. Safe

un§ nur noc^ ein Stredd)en meilcr getjen, mir gelangen [id)erlid) balb

([u\ einen gebat)nteren ^^sfab."

©ie manbten fi(^ nod) ein ©tredd^en meiter burd) ba§ Unter^olg,

unb ber ^Qungfrau mürbe e§ immer unbe^aglid)er ju älJutfie. ^>Iö^Iic|

ftanb fie non Sleuem [tiü unb fagte ein roenig lurmurfluoll

:

„Sie^ft ®u, biefer 2Beg fü()rt nirgenbS l)inl D ©ott, roa§ foll

barau§ merben, menn e§ 2lbenb, roenn e§ 9tüd)t mirb unb mir I^ier

nod) immer in ber ^rre l^erumlaufen. 1)er 5lutfd)er mirb nid)t

raarten b\§ morgen frül); er mirb nac^ §aufe fal)ren. 2Bir merben

ben ©infiebler Äonftantiu^ nic^t finben. 'Su I)aft boc^ nur geträumt,

unb iä) Ijabe mic^ nicl 5U fc^neH ju biefer grä^Iid)cn UnbefonnenI)eit

uerfüljren laffenl"

„3)Zein liebel Äinb —

"

„D, ®u trägft alle SSerantmortung ! 2)u !^aft mid) I)ier in bie

Slngft, in bie 2>ern)irrung gebrad)t. D ®ott, ©ott, mal merben ^^apa

unb SJiama, unb ber Dnfel ^üterid) fagen? 2Baä mirb bie ganje

©tobt fagen? D @ott, ba raiU iä) bod) taufenbmal lieber ^ier in ber

2BiIbni§ umfommen unb mid) uon ben milben S()ieren freffen laffen, aU
nad) ber ©tabt jurüdfonunen unb bie 8eute unb ^apa unb Tiama

reben l^örenl C, 0, olj, !)ätte id) mic^ bod) auf ber ©teile nad) ßau=

fanne 5U DJZabame ©eptdjaine§ jurüdbringen laffenl"

„Grnefta?!" rief ber ©eliebte uormurfluoll.

»Sir ja, §iIarionI 5IRit taufenb g^reuben roollte id) ba meine

(Srjielung uon 9kuem anfangen laffen! unb auf morgen Slbenb finb

mir ju 6rbad)er^ jum ©artenfeft, Äonjert unb 33all gebeten. 3)teiner

2)kma 5|5at]^e, ber junge §err JRid)arb, ift au§ ^arig surüdgefommen!"

fc^Iud)jte je^t fd)on ba§ gute Äinb, obgleid) bie ©onne nod) immer

^ett unb freubig am §immel ftanb unb bie 2>öget luftiger unb lebend»
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luull^icicr beim je 5iuit[d)erten unh pftüen. ©erabe jel3t aber va--

nat)mcit fie — (S"r unb Sie — ein £id)ern nef)men [ic^ — vor fid),

I;inter fid) — über fid); fie inufjten felber nid)t, raol^er e§ fam. —
„2Ba§ luar ta^?" fragten fie Seibe; Dppermann, ben il)nen ii)r

©d)ic!fal je^t ju ^iatl) unb Sroft I)erfenbete, luar e§ jebcnfallg nid)t.

2)er rafd)clte, I)uftete, flud)te unb fd)naufte Ijodjft mcnfdjlid^ unb

beuUid) 3U if)rcr l'infen im 33ufd).

„ßjüttlob, ba fonnnt ein ü)ienfd)!" feufjte ber 3lffeffor bei ber

Diegierung au§ etmaä befreilerer Sruft; er Ijatte fid) feiten in feinem

Seben fo feljr nad) irgenb einem 3)Zenfc^en, ben jungen §errn uon

©rbadjcr uieüeid)! aufgenommen, gefeljnt. CS'r, ber in feinem Um=
gange fünft aufeerorbentlic^ raäljlerifd) mar, mad)te in biefem 2lugen'

blicfe bie allerbefc^eibenften 2lnfprüd)e, unb Dppermann genügte ben«

[elben uollftänbig.

(I"r mar natürlid) betrunfen, unb jünger unb l^übfd^er mar er feit

bem Sage, an meld)em er ben (S'remiten juerft in feinem Dteuier ent=

bed'te, aud) nid)t gemorben. 2(I§ er auä bem 33ufd)mer! t)erücirbrad)

unb taumelte, ftie§ (Srnefta einen 5tngftruf au§ unb Hämmerte fid)

mieber fefter an ben ©eliebten. Dppermann aber legte bie §anb über

bie fc^mimmenben Steuglein, griff militärifd), fo gut ei ging, gum

©rufje an bie 2)Jül^e, fd)roan!te nod) brei ©diritte näljer unb grüßte

jum smeiten Wal mit einem unbeliolfenen ^ral3fu^ fe^r jutl^unlid) unb,

tuie e§ fd^ien, gIeid)faH§ red)t erfreut über bie angenel)me 23egegnuug.

„§err '^e, §err ^e," ftammelte er grinfenb, „ba — finb mir —
bie jungen §errfd)aften ja fc^on roieber! Mit Serlaub — ^yräulein,

roa§ — I)aben Sie benn bei un§ geftern cergeffen?"

„©eftern?" fragte ha§ ^-räulein, unb:

„@eftern?I" roieberijolte ^ilarion eben fo uerraunbert luie fein

^räutd)en.

„2)?it S>erlaub, id) l)ah' Sie 5Beibe boc^ geftern 9iad)mittag erft

üuä bem Sßalbe ^erauSgebigeriret. ^njcm^ig SiIbergrofd)en Souceur —
ber junge §err f)ätte aud) wotjH einen £l)aler braug mad)en fönnen."

„Siebfter 3t)iann," rief ber 2lffeffür bem immer nergnüglic^er

blinjelnben Dppermann 5u: „geftern roaren mir, \d) unb ba§ g-räulein,

md)t ^ier in (S'urem üerI)eEten SBalbe, unb ^i)i i}abt un§ alfo aud)

nid)t roieber Ijinaulbirigiren fönnen. Slber einen 2;^aler jaljle id) ©ud)

mit (yreuben, roenn ^[jr un§ jeljt noc^ tiefer I)ineinfü[)rt, i)a§ I)ei§t

5U bem §eirn Äonftantiul, ber t)ier in ber ©egenb moI)nen foü."
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®er ^llie ^atte ficE) gludfenb an einen Saum gelernt unb

fd^ütlelte bebenflirf) ben Äopf.

„3Kit SSerlaub, Sie roaren e§ nid)t, bie geftern fcE)on bei §erm
£onftantiu§ um diat^ roaren?"

„®eroi^ nid)t; auf ©^rel"

„9Za/' rief ber muntere ©reiä nidenb, „l^ören ©ie, bann fängt

e§ aber allnad)gerabe an ron Sf)"^" ^iß'^ '^^ 3fteüier ^u roimmeln^

unb ber 3ia—ter — Äonftan—ti— u§ I)at ^Icc^t."

„2Borin ^t ber 33aler 5lon[tantiu§ 9terf)t?"

„Sarin — nämlid), ba§ e§ if)m ju oiel roirb unb er au§-

gieljen roill."

„©ütiger §immell" flüfterte ©rnefta; aber i^r fluger ^iHi roar

mit feinen Ueberrebung§fünften gliicflid)erroeife nodj nid)t ju ©nbe.

„Stören ®ie, alter ^reunb," fagte er jutraulid), „e§ foü mir

aud) auf jroei %l}aUt nid)t anfommen, roenn ©ie un§ bieämal norf>

ben 2Beg ju Syrern (Sinfiebler fü£)ren."

„^ml" murmelte ber 9llte, uor einem burd) ba^ ©e^roeig blitzen»

ben ©traf)I ber finfenben Sonne niefenb unb bann bie ?Jafe mit bem
5lnöd)el be§ redjten 3eigefinger§ reibenb.

„9tel" brummte er, einen 6ntfd)Iu^ l^eraugreibenb. „^c^ t^u'

eä nii^tl ßr ift feit brei^ig fahren mein einjigfter Kumpan unb

Sroft in ber (Sinöbe, unb er roill feine unglüdlid)en Siebeöpaare me^r.

(Sr roill fic^ nid)t me^r überlaufen laffen. 2Be§l)alb finb ©ie e§-

geftern nidjt geroefen? ©eftern roaren ©ie bie yiKerle^ten geroefen,

Sie er üor fic^ gelaffen l)at."

„©iel)ft ®u, ^ilarion?" fdiluc^gte ©rnefta, „o ©ött, gieb it)m

nur fc^nell ein Srinfgelb, unb lafe i^n un§ ju unferer ©rofc^fe-

jurüdbringen!"

„6rnefta?l" ftammelte §ilarion nun roirfli^ ein roenig rtorrourf§»

üoll; bod) glüdlid)erroeife l)atte Dppermann ber Sraoe ba§ bönglid)e-

2Bort be^ armen 5vinbe§ überl)ört unb ergriff feinerfeit§ von 9?euem

mit immer birferer 3""S6 ftammelnb ta^ 2Bort:

„SBiffen ©ie, roa§ id) t^un roitt für bie jroei 5:^aler? ^d) roill

.

^linen bie Sireftion angeben, unb roenn ©ie l)ernad) Sl)ren 2Beg.

aüein finben, fo ift unl ^^llen geholfen, ^ißollen ©ie?"

„®eroi§, ©ie alter — " f(^rie ber Slffeffor bei ber D^egierung,.

ba^ ^auptroort im ©a^e rerfdjludenb.
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„9ia , bann uetloffen Sie fid) nur auf Dppennann; Sic [ein

bie (Srften nicE)t, benen er bie ©ireftion angegeben I)at. Sie galten

fid) alfo 5uerft
—

"

Unb er ful)r fort, mir aber fal)rcn nid)t in biefer Dlid)tung fort,

i^m 5u folgen, benn eine umftänblid)ere 2Begbefd)reibung I)atten

Filarien unb (£rnefta nod) nimmer in \i\xcm lieben erl)alten; e§ mar

unter allen Uinftänben ein Jammer, ha^ er — ber 33ater i^onftantiuä —
nod) in feinem 3fleifebud) ftanb, unb ba^ roeber §err 23äbe!er noc^

§err uon 33erlepfc^ i^n in feiner 2SiIbni§ aufgefunben unb louriften«

gered)t gemad)t Ratten!

®en ®d)Iu^ üon Dppermann§ 9tat^ unb 3tnbeutung bürfen mir

jeboc^ unferen 2efern nid)t norenttjalien , benn er mar in me^c aU
einer ^infid^t r»on SBi^tigfcit unb in jeber ungemein mcrfroürbig.

,,D^ne meinen S)orft I)ätten (Sie lange fud)en follen, liebfte

junge Jperrfc^aftl ®aä Xrinfgelb ift reblid^ üerbient, ba oerlaffen Sie

fid) auf Cppermann. 2lber 6"ine§ miü id) Sie nod^ in ben §anbel

geben, g-räulein; nämlid) smeierlei. 2lli roie erfteng, menn ^^nen
etroa§ Slbfonberlid^eg begegnen füllte auf Dem SBegc, fo erfc^recfen

Sie mid) nid^t ju aig. ü^ meint'g nid)t böfe unb e§ l^ut S^nen
nid)t^, unb mefjr barf id) nid^t fagen. (S'inigc fagen, e§ ift ein Spuf,

Slnbere fagen, e§ ift eine ©umml^ett; aber Dppcrmann fagt, 2lIIc finb

fie 6fel unb fennen ben 2BaIb nic^t unb mal fein 2Befen in i|m ^at

bei Sag unb 9^ac^t, bei Sturm unb Sonne, bei 2Binter= unb

©ommergeit. Raffen Sie nur aufl menn (5ä fic^ melbet, fo benfen

Sie an Dppcrmann. 6§ fennt mi^, unb menn 6§ I)inter mir Iad)t,

fo benf i^ nur: 91a, nal — unb menn ß'§ mir aU ein ^^unfen,

S^ogel ober alä eine nadtc Jungfer in Spinneroeb fommt, bann fage

i^ aud): 9ta, na! — unb ©g fennt Dppermann and], unb @§ ift ci

unb ni^t ba^^ ßd)o, ba^ laäjt: Slber, Dppcrmann, Dppermann! unb

aud) fein ^läfir an mir "^at —

"

„2IIImäd)tiger, §iIarion!" rief ©rncfta in I)eIIer 2lngft, „^at eä

nic^t nor^in fdjon gelad)t, unb mir mußten nic^t, roa§ e§ mar."

„Se^en Sie, gräulein!" fprad) ber Sllte, fid) fefter auf btn

§ü§en fteücnb unb mit bem Zeigefinger auf ba^ angftoollc Äinb ein=

bof)renb — „®a§ ift dß fd)on gemcfen! ®a§ mar d^l unb nad)^cr

lommcn bie Seute unb fagen, Dppermann ^at miebct mal 'nen 3kufd^

gehabt, melc^ei id) üon Sorten bod) nic^t benfen fann, liebet ^^räulein."

„§m!" murmelte ber Slffeffor, an bie Stirn greifenb, unb:
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„2Bir rooKen umfe^renl \ä) raitt p ^apa unb SJZamal" tief bn§

Stebcfien.

„2Bir roollen treiter — luir muffen unb raoöen roeiter!" rief ber

Sieb^aber, ben 2trm um ba§ jitternbe 2)iäbd)en legenb, unb Dpper=

mann meinte, gan§ üäterlirf) begütigenb unb beru^igenb:

n^'^f ge^en ©ie nur ruf)ig ju! 61 t^ut '^\)r\m ni(^tl, ^-räulein;

gar nirf)t§l Sacf)en ©ie roieber, roenn (£"§ Iad)t; ta^ I)at 6§ am
liebften, unb roomit irf) ju meinem jroeiten 5pun!t fornme, nämlid) ju

bem §ertn 5lonftüntiu§, roenn Sie il^n juerft ju ©efi(^t Wegen raerben,

bü^ ©ie benn nid)t erft rec^t erfd)recfen unb mit Siedjt. ©d)auber=

^aftl fd)auber^aft, fage id) 3^nen! 3Kit (S'rlaubnife, Ijaben ©ie in

3I)rem Seben fd)ün fiü^er einmal einen (£"infiebler gefei)en?"

„9^ein — big je^t nod) nid)t," ftotterten §iIürton unb ©rnefta,

roorauf Dppermann, mit ber §anb red)t§ abroinfenb, roöf)renb er ba§

§aupt gegen linfä neigte, ftöf)nte:

„9ta, bann gratulire id)."

„SBoju?" rief §iIarion, allmä^Iid) auc^ immer üerftörter um
fic^ blicfenb.

„©agu, ta^ ©ie roa^rfcfieinlirf) erft bei einbrerf)cnbet Tiaä)t bie

S3efanntfc^aft mad)en. ©cf)eu^lid) , fd)auber^aft, grä^lid)! — 5>or

breifeig Saf)ren ging e§ norf) an; aber breifeig ^a^re lang ungefämmt

unb ungeroafd)en ift eine fc^öne lange Qdt. 3^ ^^^ fein «^reunb;

aber roenn ic^ it)n nic^t fennte, fo brauct)te icf) länger aU einen 3:ag,

um i^n anfei)en ju lernen. U^, unb roenn ©ie feinen (Sinfiebler

lennen, fo fennen ©ie aud) feinen (äinfiebler, ber ein ©tücf uon einer

ßid)el üom uorigen ^a^re in feinein legten Saden5at)n ftecfen

^at -"
„©ie^ft S)u, (£rnefta!" frf)rie §iIarion, „o 3{ofal o, ®u guter

©eift — 3flofal — (Scnefta! fie^ft 2)u, e§ roar fein Sraum, iä}

^abe S)ict) nic^t geläufd)t — er Ijat 3a^nroef) — roir finben il)n ju

^aufe, unb 2lüeg, 2lüe§ roirb gut, mein ^erj, mein Sieb, mein liebet,

armel, liebel $Diäbd)en, unb nun fomme mir nic^t roieber mit Seinem

©artenfeft morgen 2ibenb unb bem perrudjten Saffen, 3Wonfieur ^lidjarb

b'6rbact)er, ©einer OJiama 5patf)enfinbl ic^ f)alte ei nid)t auü 2)a

fiaben ©ie meine ganje Sörfe, Dppermannl unb je^t fomm, mein

§erä; roir finben ben 3Beg, roir finben bm Spater 5?onftantiu§, unb

Slüeä, 2lIIe§ roirb gut, — fomm, fomml"

C^r sog bie ©eliebte faft f)eftig binter fid^ brein; Dppetmana
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aber, ben ©clbbeutel be^ entäüdten ^ünglingä in ber garten,

fnoc^igen, ^aatigen %ü^e, [prad) [djmanfenb ha§ tieffinnige SBott:

„Unb nQd)I)er — foU id) — benn immer allein überquer ge^en

unb S)inge fef)en unb f)ören — bie fein 2lnberer fie^t — unb bie

Dberforftbeijörbe — am roenigften. dla, Ia& fie nur ge^en, Dpper=

mann; mir 23eibe fennen un§, — unb ber §err ^onftantiu^ fennt

unä auö)."

itdjtes Kapitel.

©§ mar eine Suft, eine Seleud)tung unb ein 2Beg, bie ba$

mifantf)ropifcf)fte DJienfc^enfinb locfenb aufforberten, immer tiefer

fiereinsufommen in ben 2öalb unb fic^ nieberjulaffen in ber fi'ifeen

(5infamfeit fern beg Siirml ber Stäbte, aber — aU 3n)eifiebler! ein

SRännlein unb ein ^räulein in Ginem Sirfen^üttc^en

!

®er trefflid)e Dppermann roar feiig feinet 2Bege§ raeiter=

geftolpert, in (Srneften§ ^erjd^en rourbe e§ aümäf)Iicf) roieber ru()iger,

unb ^ilarion jerbrücfte eine %\)xäm in jebem 2tuge: er f)atte fid)

noc^ nie fo gan^ oB ®id)ter unb fo ganj unb gar nid)t aU 21ffeffor

bei ber 3*tegierung empfunben.

Sie gingen auc^ immer roeiter hinein in bie SSilbni^, mie bie

gute 8tunbe fie locite. ©ie 3>itla -^iepenfc^nieber unb ^|>apa unb

SRama, ber >ßüteric^§^of mit bem Cnfel ^iiterid) unb bem §errn

Don 3)kgerftebt, bie ha brausen üor bem 2BaIbe fie erroartenbe

S)rofd)fe fammt bem mürrifd)en S!utf(^er mürben ju vor langen,

langen 3af)ren in einem Ü3?ärd)en betäd)elten lTnroirfIid)feiten unb

3?oter 5£!onftantiu§ mit unb o^ne feine (Sid)el im l^o^Ien Sadenja^n

bie einjige JKealität in ber ganzen meiten SBelt.

^a fid)erte e§ jum jmeiten ÜJial, bo6) bieämal ganj sroeifelloö

bid)t vox if)nen, unb — ß§ jeigte fic^! 2)ie beiben jungen Seute

ftanben ftiü — fie erblirften (^§, unb mir — roenn mir 6ä unfern

Sefern unb Dor allen ber Seferin jeigen fönnten, mürben auf ber

8teüe unfere ^yeber auäfpril3en unb unfer 2intenfa§ au§ bem ^^^enfter

gießen: mir I)ätten abfolut nid)tä me^r ju fagen, nid)t§ me^r ^u

fc^reiben, nic^tg mefjr ^u befd)reiben! ^nnocentia mürbe unä all'

unb jeber 23erpflid)tung unb 23erantroortlid)feit entlebigenl
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2)a lüfl in ber jel^t in rölf)ere§ 2id)t [ict) Ileibenben Stbenbfonne

Dor beni jungen $aate i>a§>, roa§ baä 3>oI! eine Untiefe ober ©runb»

lofc nennt; nämlic^ ein ftel)enb ©eroäffet uon geringem Umfange,

aber einer nid)t nulgemeffenen 2;iefe. 2)er SBufd), au§ bem fie, bie

Siebenben, Ijernortraten, 50g ficf) bid)t Ijeran, boc^ ber ipod)raQlb um»

äirfelte ba§ ftille 2Baffer etft in einer (Entfernung üon breifeig ln§

üiersig %ü^ unb liefe in ^olge einel alten Sßinbbruc^ö, gegen 2Beften

gu, ber finfenben rotten ©onne fogar einen ganj freien Sf^aum ju

einem leisten 33Ii(! in ben grünbunüen (Spiegel. 33on ©umpfpflanjen,

SBafferfpinnen unb 2Baffer!äfern 'ijahen an foId)en feuci)ten ©teilen

unb bei fold^en ©elegenfieiten SInbere gerebet: mir ergä^Ien, roa§

§iIarion unb ©rnefta fallen.

©in einjelner fnorriger SBcibenftamm lehnte fic^ non ber roeft=

lid^en ©eite l^er über taS^ SBalbmaffer unb ftrecfte roeitf)in feine

lüunberlidien ä^^eige unb ^ing [ie faft U§ gu bem füljlen ©piegel

l^inunter; unb auf einem biefer Bii'eige f(J)aufeIte fid) ein SBefen, ba^

jeglichem 2Infpruc^ an eine ©eifter» ober §eiligen'ßrfcl)einung @e«

nüge leiftete, nur nid^t burd) bie Sefleibung

Unbef(^reibli(^ lieblid) non 9)iiene unb ?Jigur, au§ 9i)iinne, Suft

unb ®uft gerooben unb üon ber rolI)en Sonne bur(^Ieucl)tet — ein

Räuber — ein ©puf fonbergleidjen ! ein Iärf)elnb Slijmp^c^en unb —
üöllftänbig im uergeiftigten ^oftüm einer erften Sängerin ber fönigli(!)en

33ü^nc, roie fie nor einem 5D?enfd)enaIter in bem bamalS neueften Saüet

üor ben Slugen unb Dperngläfern be§ bamaligen entäücEten ^ublifum§

um!^erf(^ir)ebtel — — ____ _ — —
^nnocentia — in biefe alte SBeibe in ber SBalbroilbnife gebannt

gur ©träfe i^rer ©ünben, raie 9iofa uon 5?rippen roegen ber ifjrigen

I)inter bie Slapete im 3i'""^ei; ^e§ 23aronl unb Dnfel§ ^üterid) im

Ipüterid^g^ofel — „D, e§ giebt nod) eine eroige ©ered)tigfeitl" bürften

breift iämmtIid^e2J?oraIiften unb2)?oraIiftinnenbe^2BeItaII§ ausrufen.—

®ie jroei Siebenben im g'Ieifc^, §iIarion unb ©rnefta, ftanben

an einanber gebrücft, prüdroeid)enb unb bod) nid)t im SKinbeften ob

be§ 2tnblicf§ fd)üubernb.

„D §inil" ^auc^te bie Jungfrau, unb ber 2lffeffor flüfterte:

„©tin, ^zx^l 3Bir roären nid)t auf bem 2Bege jum $Bater

ilonftantiuä, roenn roir nic^t 2ine§ für möglid) I)ielten!"

„(S§ lebtl ©ie^ bod), e§ rainftl" flüfterte roicber bie Jungfrau

atI)emIo§, unb ber Slffeffor flüfterte feinecfeitg:



—j» 369 ^—

„Unb (S§ roinft un§!"

„Unäl" ^au^te ßmefta. „D §immel, (Sä roitt unä bod) nicf)t

in ben Sumpf locfen?"

^n biefem 2lugenblid lachte ^nnocentia; unb ber 2BaIb, baä

ftiÜe S>affer im SBalbe, bte ©onne in bem SBaffet, hie ©onne an

ben f)ü!^en ©tämmen bei §üc[)malbe§ Ia(f)ten 2(IIe mit, roenngteic^

unl)ötbar; märe Dppernmnn nod) norljanben geroefen, [o tüürbe ber

flleid)faüi mit gelacht ^aben, ieboc^ an§ üollem §al[e.

„'^ä) bin bie gute Seele — bie uecfannte gute Seele 1 ^c^ bin

ber 2BeIt ^röt)Iid)feit, unb 9tecl)t ift mir gefc^elienl" fang ber lieb»

Iid)e ©put. „Sd) ^ab mein (^rbentjerj an einen Starren gelängt unb

bin in eine i)ot)Ie SBeibe ju meiner Sefferung gefpertt morben, unb

mein 9carr f)at I)eut' ein ©tücE tton einer C^ic^el in einem ^o^Ien

3fl|n! SBiütümmen in ber ßinfamfeit, §iIarion unb ßrnefta!"

„$Rofa üon Grippen fenbet un§, SJiabonna!" ftammelte ber junge

3)iann, ben Stro^ut in ber §anb; unb ber reisenbe Spuf er^ob

beibe burd)fi(^tige §änbe, legte bie eine bann an hk Stirn, bk
anbere auf ben 23ufen unb i)atte aüe Tlü^e, firf) auf feinem ^lueige

im ©Ieid)geroid)t gu I)alten üor ^ad)en;

„9tüfa üon flippen I — 9tofa I)inter ber Slapete?!"

„^n bem ^üterid)l^ofeI" rief Dilation.

„2Bo ber Dnfel ^üterid) roo^nt," fe^te ©rnefta, immer mut^iger

auerbenb, Iiingu.

„®ann ift un§ 33eiben bie (Sriöfung na^e!" fung bie 6r-

fd)einung in ber SBeibe. „So ift bie 3eit ber ^Prüfung üorüber —
iDitlfommen im 2BaIbe, junget i^olfl (£§ ift gut fein im SBalbe

felbft in ber i>erbannung, Filarien unb (£rneftal unb roenn il)r

fünbigt, fünbigt au§ einem guten ^erjen, auf ba^ i^i aud) in ben

Sßalb, in eine ^ot)Ie SBeibe gefperrt merbet, unb nid)t J)inter eine

'Sapete im 5pületid)s^üfe! 2lrme 5Rofa! arme Diofal arme dio\a

t)inter ber Slapete! ^d) ^ätte e§ lieber taufenb ^a^re ^ier au§ge=

iialten aU einen Sag an iljrer Stelle!"

„Qu 5^onftantiu#, bem (Sinfiebler, fc^idt un§ ^-räulein uon —
fc^idt unl 3ftofa5 — ©eift," ftotterte ber 2Iffeffor bei ber 9iegierung;

aber er ^atte fic^ im t)eüen Sc^reden platt an bie S3öfd)ung ber

<SirunbIofe in ba^ I)of)e ®raä gefegt unb feine Sraut mit fid) nieber=

gejogen, benn ^nnocentia§ ©eift tl)at bei feinen SBorten auc^ einen

Sprung ber Ueberraf(^ung auf bem Sßeibenbaum unb fc^mebte faft

aS. SRaabt. Gtji^Iunaen. III. 24
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eine SD^Zinutc lang, Äopf unten, ungefähr fed)§ g-u§ i}oä) über bem

!E)öd)[ten B^Jeige in ber füllen roarmen Slbenbluft. ©in SlnblicE,

roieberum gar nic^t ju befc^reiben!

SBenn junge 2J?äbc^en in freubigem (Sntjüden Iad)en, \o flingt

ha§ ungemein lieblid); aber ber [ilberne 5?Iang ber Suft, ber je^

burrf) ben SSalb äitterte, roar mit feinem Saut einer 3Jienf(^enftimme,

aud) ber lieblic^ften nid)t, ju üergleid)en. Unb bie Sßirfung auf bie

Sroei jungen Seute roar um fo größer, ali in bem nämlid)en 2lugen»

blicf bie ©onne l^inter bem §ori§onte, ta§ Reifet bem 2öalbe im

2Beften nerfan!, ber rot^gelbe ©c^ein au€ ben Sßipfeln unb r)on ben

^öc^ften Stämmen bei ^-orfte§ fortI)üpfte, unb f)ier auf einen fd^önen

5£ag ein roo möglid) nod) fd)önerer 3lbenb folgte. 5)a§ freie 8anb

brausen lag natürlid) nod) längere 3cit in ben rotf)en ©trauten.

®ie ©rfrfieinung über ber alten 2Beibe roar oerfdirounben; aber ba^

üibrirenbe Äid)ern in ber füllen Suft bauerte nod) einige ©efunben fort.

S)ann Hang ei geifter^aft melobifc^ unb feltfamerrocife ein

roenig fpötüfd):

„tonftanüuil 5lonftanüui! — 33ilte, grüfeen 8ie 5lonftanüui!"

unb nun roar Slüei füll, unb bie fd)öne Sßilbnife roar oon Steuern

bereit, ru{)ig jebe Semerfung, jebei finge 2Bort, aber aud^ jebe

®ummf)eit anjuliören, in benen, i|rer erneuten ^ßerrounberung Suft

äu machen, bie jroei armen ^inber, ßrnefta unb §iIarion, fid^ ge*

brängt füllen mod)ten.

„D^l" feufjte ßtnefla, ol^ne fä^ig ju fein, fid) eine roeitere 23e»

merfung gu geftatten. Qu le^terer roar §iIarion im ©tanbe; ja i^m

ali bem ftärferen '¥tann gelang ei fogar, alle feine ©eifteifä^igfeiten.

allen ©efic^ten unb Anlangen aui ©fc^inniftan ^um 2;ro^ jufammen»

juraffen unb üermittelft einer ®ummf)eit non 9teuem in ber SBirtüd)'

feit feften 5u§ ju faffen.

„(£i ifl üerfd)rounben !" fagte er, unb bai roar bie Semerfung.

„2Bir finb roieber unter uni allein!" fügte er f)inju, unb ba^

roar bie jDummf)eit.

i'ceuntes Kapitel.

„©c^eufelid)! fd)auber^aftl grä§üd)!" f)atte Dppermann, ber bodr

roalrfc^einlic^ aud) in biefer SSegie^ung üiel uertragen fonnte, gefagt,

unb ei iierl)ielt fid^ gan§ fo, roie er fagte: ber SSater Äonftantiui, ber
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Sßolbbruber, raar ein 9lnblicf jum ^fücfüberfallen. 3>er[ucf)en mir e§

nunmehr, un§ i^m 511 na^en, of)ne bie klugen jujufneifen, raie ein

^inb, bal übenebet rootben ift, einen ^S^I angurüfiren.

9lucf) mir ^aben einen ^gel anjurü^ten iinb übetlaffen e§ ber

Seferin, in il)ten noturljiftorifdjen ©d)ulerinnerungen naci^sublättetn

unb fid) m§ ©ebäc^tnife gurücfsurufen, t)a^ e§ mehrere 2lrten üon Ss^In

giebt, unb barunter eine, üielleic^t bann unb mann auc^ oon i^r,

ber liebenämürbigen , reinlid)en !^e)'erin, bilblid) »erroenbete, fel^r bc«

benflid)e ©orte.

SDer Später Äonflantiug [aß vor ber S;I)ür feiner §ütte, [tridenb

an einem blaumollenen Strumpf. (Sinen gmeiten (Strumpf, ebenfalls

üon SEoHe, aber von graubrauner g^arbe, ^atte er fic^ »ermittelft eine§

rotbraunen unb aufeerbem mit bem ^orträt beä regierenben 8anbeä=

f)errn gef(i)mücften 2:afd}entud)e§ auf bie gefc^moüene Sacfe gebunben,

unb roer ba roeife, roie unter foId)en Umftänben ber e^rroürbigftc

I^angbart fi(^ präfentirt unb ju einem Sd)recEni§ roirb, imb roer babei

auf feine äußere ßrfd)einung etmoS ^ält, ber ge^t fofort t)in unb

Iä§t fid) ta^ 3ierlid)fte 33ärtd)en glatt megrafiren. 9luc^ roir finb

bann unb roann §ciligenmaler geroefen, aud) roir f(3nnen ibealifiren,

roir fönnten fogar ben 33ater Äonftantiuä ibealifiren; aber roir tf)un

eä nid)tl 2ßir malen il)n nad) ber 9^atur, bie nac^ einem alten be=

fannten Siebe in jebem bleibe fd)ön fein foll: ©inen giebt eä \a

t)ielleid)t bod) rooI)I unter ben rorbeijiefienben @efd)Ied)tetn ber

3D?enfd)en, ber mit ber §anb grüfeenb roinft unb babei Iäd)elt, roie

roir uns e§ roünfc^en! — bem Ginen ober ber @inen roerben roir

bann felbft ben Seufel nic^t §u fdiroarg malen.

S)a ber SSater Äonftantiu§ gegroungen roar, feine 2Bäfd)e im

20ßalbbad)e felber ju beforgen, unb er überbcm feine ®abi bafiir

f)atle, fo übertraf fein SBeifejeug mand)e§ Sd^roärsli^e an ©üfter^eit.

©eine, roie fd)on ju 2tnfang bemerft, burc^ einen ©trief um ben ßeib

5ufammengei)altene 5?utte roar arg geflicft unb nid)t r>on einer §anb,

bie gefd)icEt mit ber 9^abel umjuge^en roufete. SBenn aud) er nac^

2Irt ber ©remiten ©anbalen trug, fo ftecften ^eute bod), feinet Un»

roof)lfein§ [)alber, feine ^ü§e in jroei umfangreichen 3^il3fd)uf)en.

fix fang fein 2lbenblieb, fein roeifeeö 5;äubc^en fafe i^m järtlic^

auf ber ©diulter; er fütterte fein frommet Stef) mit frommer §anb; —
er f)atte auf eine ju f)arte föid)el gebiffe^n, er ^atte für(^terlid)e§ S^^^'
roef), er |atte feinen g^reunb Cppermann mit bem ftrengften öefe^I

24*
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fortgefd)idt, i^m raenigften§ I)eute feine 2Ren[(^en[eeIe auf breitaufenb

®d)ritte naf)e fommen ju laffen, unb — ha^ einjigc ©lürf lüar

momentan, ba^ — Dilation unb ©rnefta nid)t brei ober mef)r SJIonate

nad) il)rer §od;3eit um 9latf), Stroft unb §ülfe ^u iljm gefc^icft roorben

roaren.

®a§ mürbe bann üieüeirf)t aud) eine fc^öne ©efd)id)te geroorben

fein; aber matirlid) feine mie bie, melct)e mir je^t erjäfitenl

(£^ foU möglid) [ein, ein f)eftigei ^i^^tt'yßJj i" reinem Duellroaffer

ju »ertrinfen; un§ ift eg norf) nic^t gelungen. äJkn foU auc^ ein

3al)nmel) üerftricEen fönnen; bie[e§ \)abQn mir bil je^t noc^ nirf)t

probirt; ber 23ater ^onftantiu§ aber fd)ien eben bm 25er[uc^ §u

marf)en.

6r [triefte mit einer [djier mütljenben S3erbi[[enl)eit an [einem

2Binter[trumpf; er [triefte mie maf)n[innig; — mebec bei 3'^^n"'ß()

nod^ bei irgenb einem anberen 2ße^ f)aben mir mit einer berartigen

bumpfig üer[törten ^ngrimmigfeit an einer ^iouelle roeiter ge[c^rieben I

för [af) nic^t auf, aU eä [einen 93iaa§regeln unb [einer 33erabrebung

mit Dppermann jum Sro^ bod) mieber im 33u[d) unb im melfen

öaube üon Stritten nä^er fommenber 9[)^en[d)en rQu[d)te. ©r f)atte

[ic^ freilid) aud) bie Df)ren werbunben; unb empor fd^aute er erft ob

be§ fc^riüen ©d)reie§, ben (Srneftü au^ftiefe, al§ [ie [einer an[id)tig

mürbe.

2f)rer unb if)re§ jungen f)üb[d)en 58egleiteri an[i(^tig merben unb

©trumpf, 9labeln unb 2BoIIenfnäueI in bie %a\d)e [einer Itutte

groängenb, auffpringen, bie ^lapuje über 9c^äbel, ©lim unb 9(a[e

j^erunterreißen unb ben ytücf§ug gegen [eine S^ür antreten, mar bcm

Eremiten — einä. 2Jiit fanind)en^after, bad)gattiger §a[t [uc^te et

unterjufd^Iupfen. (Sr ftür^te ftd) §al§ über Äopf in feine ^ütte

I)inein; — noc^ ein 3JZoment unb e§ märe i^m gelungen, tk %\)\xi

§ugu[d)lagen unb ben Diiegel uorjufdiieben, all §i[arion, feinerfeiti

gleid)fall0 mit aller §aft jufpringenb, i^n f)tnten am ©ürtelftrid er«

griff, fein (Sntroeic^en perljinberte, bzn %ü^ jmifc^en bie 2;^ür ber

5?laufc flemmenb, bie SSerbarrifabirung ber le^teren unmöglid^ machte

unb bem fd)euen ©reife flef)entlic^ jufc^rie:

„9tur auf ein fürjeftel SBort, el^rroürbiger 23aler!"

„Pax vobiscum — alle §agel — o, e§ ift nid)t auäjul^altenl

— ^an laffe mid) unge[d)orenl" frei[cöte ber §eilige, faft geifernb

in SSerbrufe unb nerüö[e[ter S>ilbf)eit. „^d) miÜ nid)t)§ mi[fenl
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nic()t§ ^ören! nicf)t^ feiert! nirf)tl, nid)t§ riechen! 9Jid)t§, mct)t§,

nichts!"

Tlit ber ©d)ulter feittDärt§ uorbrängenb, [uc^tc er ben jungen

tro[t[ud)enben §au§friebenbrecf)er roteber über bie ®d)n3dlle [einer

SBo^nung 5urücf3ufd)ieben; unb bangenb bie §änbe ringenb, fal)

©rnefta biefem 5lonflift jmifdjen ber 2Belt unb ber 2BeIfabgefd)ieben»

I)eit ju, ogne etroa§ 9lnbere§ baju geben ju fönnen aU if)re 2i)ränen

unb if)re 2lngft.

S^r ©eliebter aber, raäl^renb er im ^nnerften feiner ©eele

Qd)5te: „©aä i[t ja in ber 2:f)at ein unau§[te^Iid)er, ein gan^ gräfe=

lid)er 5l'erl!" blieb xiaö) außen ^in, abgefeljen uon [einem !^artnädigen

©tanbljalten auf ber ®d)it)eüe, bie §öfUc^feit unb lieben^roürbige

3ulraulid)feit [eiber.

„SJJur auf brei gan^ fürjefte 2öörtcf)en, ^odiroürbigfter!" flehte

er. „^(^ bitte ganj gebor[am[t — (Srne[ta, Siebe, bitte mitl — (är

mufe un§ f)i3ren! e^ i[t [eine l)eitige ^flici)t, un§ ansu^ören!"

®abei pacfte er ben jappeinben SBalbbruber aber immer fefter;

unb biefer, nac^bem er [id) überzeugt f)atte, ba'^ [ein ©rängen ber

jugenbli^en Ä'raft be§ (5inbringling§ nid)t§ abrang, fd)ien ha§, tuaS

§iIarion eben no(^ feine I)eilige ^flirfjt genannt f)atte, nod)maI§

anberS aufjufaffen.

5piö^Iid) fic^ mit einem legten 'Sind loäreifeenb, trat er brei

©d)ritte gurücf in i)a§ ijnnerc feiner £'Iaufe, fenfte fobann ba§

befapujte ."gaupt unb mar eben im Segriff, e§ aU einen ©turmbocE

gu gebrauchen unb im I)eftigen, unüermutljetcn 5ln[prung ten über»

leibigen ®a[t topfüber, fopfunter mieber in bie freie lltatur f)tnauä ju

[d)leubcrn, aU §ilarion rief:

„3c^ bringe ja nur einen ©rufe! Sie ©ciftcrmclt fenbct un§!

^täulcin Don Grippen unb ©ignora ^nnocentia fd)iden un§!

2Bir —

"

(Statt ju fpringcn, fe^le firf) ber SSalcr Äonftantiuö, unb ^roar

auf bie platte (5rbe. 5Rit beiben §änben auf ben Soben firf)

ftü^enb, faf) er empor ju bem ^ünfl^ing. S)ie 5lupuge mar il^m

gurücfgefallen, unb fein SJZulfelfpiel feinet in ber t)öd)ften lieber»

rüfc^ung aufge[pv.nnten ©efid)t§ blieben bem 3tffeffor unb ber üon

3fieuem sitternb an ben ©eliebten fid) fdjmiegenben Jungfrau oerborgen.

SBeibe aber, §iIarion mie (£"rnefta, gaben iljm in ber Sejiefjung im
DoIIen 3Raafee jurürf, roa§ fie empfingen.
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2)ZeI)rere 2)Zinulen !^inbur(^ ftatrle man ficE) roortlo^ an; unb

bann, aU ber etittnütbige ©rei§ noc^ immer feine 2lnftalt machte,

fid) roieber ju erl)eben, übertuanb §ilanon bie legten Biegungen

feineä ©d)auber§. (£'r griff bem 2llten unter bie Slrme, unb üoII«

ftänbig traftabel geroorben, Iie§ fic^ ber ©infiebler emporjiel^en unb

auf bzn einzigen ®tul)I feiner S3ef)aufung, ben i^m Srnefta jufc^ob,

I)infe^en. ß§ bauerte aber nocf) eine geraume 3eit, e^e er bie

(Sprache roiebergemann unb fein ©lupor ftc^ löfte in bem langge»

behüten ©eufser:

„^nnocentia!"

„Unb Stofa üon Grippen 1" fügte ,<piIarion I^inju.

„^ft e§ benn möglid)?" ftammelte ber Sllte. „^ahe iä) btn

©d^Iag uor ben ^opf roirflirf) nod) nerbient nadj einer brei&igiiiljrigen

33ufee in ber 2BiIbnife?"

2Bteber nai^ einer 2ßeile ftö^nte er:

„0 liebeä ^-räulein, mürben ©ie rooI)I bie ©üte ^ahzn , mir

einen 2;opf noü S5affer au§ bem Oueü nebenan ju I)oIen? ^ct)

mürbe felber gel)en, aber bie Seine finb mir role abgef(^Iagen."

©rnefta ging mit bem Sopf, unb ber 3>ater Ä'onftantiu'S fammelte

immer nod) an feinen ©eiftel» unb Äörperfräften , <\U fie mit bem

flaren, !ül)len %xax(i prücffam unb i£)tn benfelben, o^ne "iia.^ fie fid)

fagen fonnte, roof)er il)r ber SJZutI) bagu lam, an bie Sippen I)telt.

„©iefeen ©ie it)n mir gefäÖigft über ben Äopfl" ä^^te ber

©remit, unb ^ilarion, ben ^rug am ^penfel ergreifenb, fül)rte au§,

roa§ man »on feiner Sraut ucriangte.

„§uIE) — prr — a\) — prrr — ul^! Aristou men bydor!"

freifdjte ber ©infiebler, fid) fd)üttelnb, unb bann mit einem 3JiaIe

frifd) emporfpringenb unb beibe §änbe gegen bie ®ecte feiner 2BaIb»

l^ütte emporftredenb, fd)rte er:

„äöenn bie Siübten in ber SBeife jurüdfeliren, fo fomme id)

aud) jurüd. Steine lieben, lf)euren jungen g^reunbe, bitte, neljmen

©ie ?pta^ unb erjä^Ien ©ie mir "ba^) S^ä^ere. 2J?ein guteä , fd)öneä

^räulein, id) bitte ©ie inftänbigft um SSerjei^ung roegen meiner

2luffül)rung — id) meine roegen be§ unpflid)en ©mpfang§ fo roertl)er

föäfte. 2lber id) oerfid^ere ©ie, liebet J^räulein, ©ie ^aben feine

Sl^nung baüon, roie man oon ben Seuten ^ier in ber ©infamfeit

überlaufen roirb. ©d)öne (Sinfamfeit — roal)r^aftigl 2Benn ic^

Ijier eine 2Balbroirt|fd)aft mit einem ©d)ilbe: „Q\xm. (Sinfiebler", ein»



-^ 375 ^ __^
^ertd^tet I)ättc, fo fönnte e§ runbum im ^olje nid)t Iebl)after juge^en I

2Benn ic^ ein §eirat^§bureQU in ben 3ßitungen angefünbigt I)ätte,

fönnten nicE)t niel)r ratI)Io[e §i'If^^ebütftige meine $8ermittelung in

SInfprud) nel)men rooKen. ©ie fommen nun roafitfc^einlid) nebenbei

and) mit ber SJlbfic^t; aber mit ^^nen ift i>a§ in biefem %a\le ganj

etiuag 3lnbere§. 9fto[aI — ^""ocential — id) befd)raöre Sie, junger

iperr, erjätjlen ©ie, berid)ten ©ie, laffen Sie nic^tä au^5l ©rjä()len

©ie mir 2lIIe§ üom 9lnfang an; — ic^ bin gan^ Dt)r!"

$Da§ luir nun and) nod) einmal 2lüe^ uom Einfang an erjä'^len,

fann unb roirb 9tiemanb uon ung uerlangen. (^in bal)in beäüglid)er

üereinjelter 3Bun[c^ gereidite un» [eiber groar jur großen ß'tjre, aber

ber großen 93k^r^eit unferet l^efer geiuife nid)t jum 25ergnügen. 2Bir

crjä^len be§f)alb nur roeiter.

©er (Eremit mar nidjt nur gan^ D^x, [onbern aud) gan5 Quecf»

filber mäljrenb be§ Serid^teö feinet 58cfud)§. (£"ä jucfte i^m in hcn

Firmen unb in ben 33einen; e§ juifte it)m burd) alle ©lieber, unb

er [prang nur auf, um [id) uon Steuern ju [et^en, er [e^te [id) nur,

um von S^euem aufjufpringen.

2ln[ang§ ein menig befangen unb ber eigenen SHelation nid)t

tiauenb, trug ber 2l[fe[[or §ilarion bie 6)el)etmni[[e bie[cr unb ber

anbern 2Belt, [o roeit [ie il)m 5roi[c^en ge[tern unb l)eute befannt

geroorben, nad) unb nad) immer [lie^enber üor. Siebe unb @ei[t

mar ba^ %i)tm.a. — S)ie 33iUa ^iepen[d)nieber, ba§ ©artengitter

unb bie ©eliebte; — bie liartlierjigen (Altern, ber [d)limme Dn!el

unb SSaron ^üterid), ber iBibern)örlig[te aKer ©terblii^en (mie

ßrne[ta brein roarf), ber §err üon SOJagerftebt; — ba§ 3ungge[enen»

ftübd)en in ^üterid)§^of, bie ü)Jonbnad)t unb 9lo[a oon Ärippen^

©r[d)einung, — bie ®ro[d)fe vox beut Sßalbe, Dppermann unb ha^

liebliche $]5l)antagma am 2Bei£)er im 2Balbe —
„§alt," rief ber .^ater 5ton[tantiu§, „ha^ t[t bie §aupt[ac^el

©a§ Uebrige mar St)re ®e[d^ic^te, meine jungen, armen, guten

^reunbe, — l)kx aber beginnt bie meinige I Soffen ©ie [id) jeboc^

ni(^t unterbred)en, erjä^len ©ie weiter ; e§ bre^t [i(^ 2ine§ um mid^

l^er, unb ba5n)i[ci^en begreife iä) ®inge, bie mir bi§^er oollfommen

unbegreiflid) i^ier in ber 2Bilbni§ geroefen finb. D ^nnocentia,

^nnocentia, fd)öne ©ünbetinl ®u raarft e§, matronis detestata,

bie I)ier üor meine Xljüre gebannt mar, ©einer 58u§e roegen, unb

um ®id) lu[tig über mic^ madien ju fönnen? — ©rofeer @ott, unb



bie 5Inbere ^otte i^re brei§ig ^a^te ^inler ber 2:apete, l^inter

^^ilibert§ ©op^aroanb abfi^en muffen?! £inber, ^inber, racnn %
mit eurem Serid)! fertig feib, roill id) eud) meinelt^eil§ Sllleä, 2ine§

flar mad)en! ©ütiger §immel, mir feiber ift ei fo flar, ba^ ber

23erftanb mir ftill ftel)t, bQ§ ^t^ifcfienreic^ für mid^ beginnt unb ict>

in febem beliebigen Slugenblic! oon meinem 33ürgerred)t in S)f(J)inniftan

©ebraud) mad)en fann!"

„2Bir finb ju (£nbe, — nid)t roa^r, ©rnefta?" fragte §iIarion.

„Unb mir wollten nur bitten, unä je^t ju fagcn, mag mir t^un

foEen; — e§ roirb fo fe^r Dämmerung!" fügte bie Jungfrau fd)eu

^ingu.

„©aoon fpäter," rief ber (Sinfiebler. „2Bir fommen glücflid)

roieber au§ bem SBüIbe ^erau§I 9lef)men ©ie -^la^, ta, fe^en Sie

fi(^ auf ben 3tanb meinet Sager§. Saffen ©ie eä ru^ig Dämmerung,

iaffen Sie e§ ©unfel^eit, laffen ©ic e§ 3^infterni§ merben, aber laffen

©ie auc^ mic^ je^t äum SBortel 3«^ lenne ben 2BaIb burrf) unb

burd), id) fü^re ©ie auf einem Stidjteroeg §u ^^rem 2Bagen, unb

morgen — fomme id) in bie ©tabt unb fpred)e mit ^apa unb

3Kama, unb 2(IIe§ roirb gut werben; aber augenblirfli(^ mufe i(^ mir

Suft mad)enl 1)ie 2Bänbe in ber (Btahi unb bie Säume im 2Balbe

laben 3wngen befommen; unb raenn bie 2Bänbe unb bie SBäume an=

fangen ju reben, fo roiU unb muft \d) aud) fpred^en! ©e^en ©ie

fic^ unb f)ören ©ie gu unb nehmen ©ie fid) ein @i-empe( bran."

§iIarion unb Grnefta liefen fid) auf bem i^nen angeroiefenen

^Ia|(e niebcr, unb ber (Sinfiebler, i^ater 5?onftantiuä, entäußerte fid>

feiner ipiftorie.

Unb roa§ fam jum 35orfc|ein?

9lüe ©lieber fliegen aud) un§, unb bitterer ä^^eifel beftürmt

un§, ob je bie ?JJenfc|f)eit fid) foroeit bejroingen roirb, 33ernunft an»

june^men.

Tdö)t^ 3(nberei fam natürlid) f)erau§ aU bie Trivialitas trivia-

litatnm, bie uralte, abfd)medige ©efd)id)te, ba^ if)n, ben SBalbbruber,

bie (5ine liebte, ba^ er bie ^Inbere liebte, ba^ biefe 2lnbere einen

©ritten liebte, unb ba^ biefer ©ritte, nämlid) ber Saron ^üteric^,

ber einzige 3?erftänbige unter ber ganzen ©efellfd)aft roar, ba er nur

fid) felber liebte, febot^ fein 2>ergnügen na^m, roie er e§ fanb unb

roo er e§ fanb!
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SBir üerfrfiiüeigen an bicfer ©teile biclmal ben Familiennamen

be§ 2?ater§ 5l'on[tantiu§, ba biefer Diame fonft noc^ eriftirt. ©onber»

bare ßrfa^tungen I)aben un§ in ber §in[id)t uorftc^tig gemad)t, unb

mir laffen unfern (Eremiten f)in unb I)er l)üpfen in feiner Älaufe unb

feine SBeid)te ^ernorftoüen, o^ne un§ bie ^yirger ^u uerbrennen.

„Xa^ iä) einer ber eleganteften ©arbeoffijiere in ber 2lrmee,

jugleirf) ein SBeifer unb ein §elb, mar, fef)en «Sie mir nici)t an,

^^räulein; aber el rerf)ielt fid) fo, unb ba^ icf) immer ein 2)ienf(^

Don meiner eigenen ^-aqon mar, mögen Sie breift barau§ abnef)men,

ta^ id) feit breiBig ^i^ren ^ifi^ fit^»-% "i^b mid) läc^erlid) mac^e, unb

mirf) non ^""ocsntiaä ©eifte necfen laffe. D, mir gefd)ie()t fd)on

9ted)t! SBenn id) baran benfe, raie uiet ^olitif, Jl!arriere, SBiffen-

fc^aft unb Äunft id) mäfirenb biefer ^eit nerfäumt ijübc, fo mochte

id) auf ber gtelle rafenb roerben! Unb 9iofa, 5püterid)§ i^erIobte

unb meine ©eliebte hinter ber 3^apele! unb ^iinocentia — fie, ber

©lern in ben 9iäd)ten non I)unberttaufenb Darren non einer anbern

2Irt aU id), ^"nocentia itr bem 2Beibenbaum am Frofd)pfu^I! —
Unb bie ©ü§e, bie l'idjtglänjenbe, bie 2(rme ^at meinetiuegen i^rer»

feitg i^re Karriere cerfe^It! Sie i)äüe al§ ^^rinjeffin KX fterben

fönnen, unb fie ift meiner S)ummf)eit raegen am gebrod)enen ^erjen

geftorben! 2)u liebfter ^immel, unglaublid) ift e§; aber bie Säume
fpred)en, bie 2Sänbe reben, unb roenn mir bie D^ren nac^ meinem

S^^erbienft roüd)fen, mürben fie fofort ha^ 'S)ad) mir über bem 9to\)\e

burc^ftoBen! 2^aä alfo ^at mid) gejupft? S)a§ alfo ^at mir über

alle ^pfabe geglänjt? ®a§ alfo f)at auf allen 2Begen burd) biefe

Sangmeilerei fjinter mir brein gelad)t? — C ^nnocentia, unb um
mai für eine gefd)raubte unb uerfd)robene ©an§ f)abe ic^ tas, fd)önfte

©lud be§ Seben§ nid)t au§ Steinen §änben unb Seinem ^erjen

annefjmen roollen?"

„©iel)ft 2)u, fo muß man fein, roenn man roirüid) liebt, ipiüi!"

flüfterte ba§ {yräulein bem Slffeffor ^u, bod) biefer f)attc feine 3eit,

9(c^t barauf ju geben. 3J2it offenem 2)iunbe faf) er auf bie Sprünge

unb f)ord)te auf bie SBorte beg Ginfieblerl.

5Iud) biefer auf nid)tl, aU ruai er felber ^eröorfprubelte, ad)t'

gebenb, fd)rie roeitcr:

„Unb ^'üterid) lebt nod)! unb 5püterid) fü^It ftc^ norf) immer

rooI)I in feiner §aut! (Sr, bem 3tofa — meine ytofa mit i^rer

gangen ©eele fid) Eingegeben f)atte! — 2)reiBig '^a^xz f)inter feiner
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%aTpete\ e§ ift nid)t au65ubenten; — man fängt an, an 2tIIem gu

§roeifeln; an Äant, an §egel, an ©tf)openf)auer! ^i^ei ^^^ ät^ei

ift fünf, unb §"niboIbt§ Äo^mol ift entroeber gar nic^t gefdirieben

ober ift üom ^^reunb ÜJJagerftebt, ben bie Äameraben roegen 2Be(i)feI=

reiterei, 2Bud)er unb lacliete au§ bem ^Regiment ftiefeen! S^at^an ber

2Beife ift ein ''^^robu!t be§ $atriarct)en non IJerufalem; ©oetI)e§

SBerfe finb 2ißagner§ (Srjeugniffe , unb ©exilier — ©ci)iUer ift auf

feinem Sterbebett §um Ä'atI^oIi5i§mu§ übergetreten 1 ^d) feiber bin

gleidifaüä nur ba^ ©rgeugnife einer au§ 9ianb unb Sanb gerat^enen

^t)antafie, unb ber le^te 9tettunglanfer, "Dsn id) auäroerfen fann, ift

einzig unb allein, i)a^ id) morgen in bie Slabt fomme unb mit

©rbac^er, meinem Sanfter, fpred^e. 3.1iit meinem 53anfier unb $8er=

mögen^manbatar —

"

„Unb mit ^apa unb SJiama!" flüfterte (5rnefta oerfc^ämt.

„Unferetroegen!" fügte fie nod) oerfc^ämter Iiingu.

„©eraife! mit bem größten S>ergnügen! Slüe^ merbe id) t^un,

mag in meinen Gräften ftel)tl" rief ber d'infiebler, unb ber Slffeffor

§ilarion 2(broarter fprai^ ju feiner 33erIobten geroenbet:

„©ief)ft S)u, bie ©eiftermelt f)ielt nid)t umfonft if)re §anb über

un§! ßr {)at einen 33an!ier! ber §err uon ß:rbad)er ift fein 2?er«

mögen^oerroalter! 3lUe§, 2lIIe§ loirb gut, unb ber Dnfel ^üterid)

unb fein ^yreunb 93kgerftebt fe^en il)ren nid)tlmürbigen 2Billen nic^t

burd). 9tofa uon Ä'ri|)pen roollte e§ nid)t, unb Qnnocentia f)at unä

lac^enb im 2SaIbe begrübt."

„2B05U fie nad) aüen 9tid)tungen I)in bie 33ered)tigung ^atte!"

fd)Io§ ber 3>ater Äonftantiuä, oon Steuern mit beiben §änben nad)

bem ^opfe greifenb. „33ei 2(IIem. xoa§ ben 9JJenfd)en §ufammenl)ält,

id) benfe, mir reben oon etwas Slnberm; — roa§ fann ic^ S^nen

Sur 6rfrifd)ung oorfe^cn, meine lieben jungen tyreunbe?"

Qu ben @id)eln be^ oergangenen '^a^xei rietf) er felber nic^t,

unb ma§ er fonft nod) feinen ©äften anjubicten !)atte, roirb leiber

für immer ein ungelofte^ DMt^fel bleiben unb jroar burd) bie (Sd)ulb

§iIarion§ unb (Srnefta^. Seibe banften eifrig unb fierjUd) für 2lIIe§.

ß§ mar jet^t in ber 2;i^at oollftänbig Dämmerung geroorben, unb ber

Slbenbroinb fing bebcnftid) an, im SBalbe runb um bie §ütte be»

5?Iau§ner§ ju raufc^en. ©ie Ratten e§ ätlle ni^t gemerft, boc^ nun
bltcften fie 2Iüe in bemfelben OJ^oment empor unb faf)en, ha^ bie

yiaäjt gefommen mar.
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„2Ba§ werben vpapa unb Tlania fagen, unb raa§ foü irf) i^nen

fagen?" roiebetfiolte ba§ gräulein, il)te §änbe ^ufammenlegenb.

„©rüfeen <Sie 23eibe üon bem 3>ater 5lonftüntiu§ unb fünbigen

Sie il)nen meinen Sefuc^ an, lieber Ä1nb," tröftete bec (S'temit; unb

bann führte er [ie auf feinem „9{id)ten)ege" bur(^ bie 2SiIbni^, bie

liebliche, fü^le, liäpelnbe, raufc^enbe 2BaIbnad)t, bi€ mieber unter bie

legten ^Säume be§ J-orfte^; unb bie 2)rofd^fe Ijielt iDirflicf) noc^ an

ber früi^eren ©teile, ©er 5lutfd)er Ijatte feine jungen g'aljrgäfte nic^t

Deiloren gegeben. (Sr f)atte feineltljeil§ gleic^fallä mit Dppermann
gefprod)en, unb Dppermann aU ein cerftänbiger, narf)ben!euber 3i)?enfd)

ä^atte gefagt:

„SJerftuc^ter 5lerl, für bie §älfte be§ 2;rin!gelbe§ , baä ®ir

Grobian in biefem 5lafu beüorftel^t, mattete id) bi§ an§ 2)?orgenrotIj,

mie'g im Crgelliebe flehet. Unb roenn Senore, ober roie bie {)übfc^e

ileine 2J?amfell fünft Reifet, erft um 3)?ittag fahren moHte, fo roär'i

mir üud) rect)t. äJJein S^ame ift Dppermann, ^err Dberförfter."

S)a§ I^alte bem S^utfc^er eingeleuii)tet, unb er ri^ ben 2Bagen=

fcf)Iag jet^t mit einer S)ienftbefliffent)eit auf, bie mir begrünben mußten,

um fie glaublich ju mai^en. ©er 2lffeffor I)ob ba§ gräulein in ba^

•föefäl)rt, ber (Sinfiebler fc^ob ben 5(ffeffor l^inein, unb gu bem 3)ater

Konftantiuä fpra(^ ber DIoffelenfer:

„©ie fteigen iöoI)I lieber ju mir auf ben 33o(i?" ^srofeffor ber

1]3]^iIofopI)ie mar ber 33urfd)e nid)t, aber er J)ätte e§ in jebem 2Iugen=

blirf raerben fünnen; unb menn mir je in ber ^fjilofopl^ie biefer

ainferer ©efd)i(^te ftecfen bleiben, roenn un§ burd) einen fc^nöben

^ufaü bie oorliegenben ©ofuinente üernid)tet roerben follten, fo mürben

mir un§ jur 2Bieberöerr»oIIftänbigung be§ älkterialä breift unb rul)ig

an iljn roenben !önnen, jumal ba er feiner ^rage Ijinsulog;

„^ca, brei gu^rbeftellungen f)abQ iä) aber ber §errfd)aften roegen

in ben legten brei ©tunben üerabfäumen muffen." — —
®ie ©terne uom §immel, unb ein 2;rinfgelb für "öa^ näcfifte

•SBebürfnifel

^eljntes Kapitel.

„S3in id) eä noc^?" fragte fid) ber SBalbbruber, all er eine

<Stunbe fpäter roieber einfam unb allein am 2ifd)e in feiner igütte

ifafe unb in ba§ 2id)t feiner Dellampe ftatrte. Gr bad)te sel)n 30?inuten
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über bie ^rage nad) unb löfte fie nici)t. 2Ber löfte überhaupt [oIcf)e

3^ragen?

„3ebenfaII§ bin id) ein [cf)öner, ein red)t netter Äonftantiu^l"

murmelte ber 2llte. „Olafen mir biefe beiben Ätnber auf meine

breifeig ^a^re roeifefter 2BeItabgefd)iebent)eit, nennen mir einen S^iamen

unb ersä^Ien mir eine ©efc^id)te, bie [ie roai^rfd) einlief) felber nidjt

glauben, unb — l^ier [i^e id) unb möchte mid) [elbft in bie D^afe

beiden, um ben ©tauben an meine (^riftenj im Äo^mog roieberguge»

TDtnnen! — ^nnocential — 2tIIe§ biefe§ [iet)t if)c bod) [o ganj äE)n-

Iid)l So ma^te [ie e§ im Sebenl fo \ü\)xk [ie un§ 5Jllle an ber

9]a[el — Unb rooI)in, rooju rooüte [ie mic^, al§ mir Stile nod) jung

raaren, fü!^ren, jie^en? — 2Bie glänzt unb lächelt ba§ lieblid) burd)

bie 3^ad)t ber 3eitenl — Unb [ie I)atte einen \o üblen 9iu[ unb mar
bod) bie ©c^ön[te, bie 33e[te, bie Un[(^ulbig[te oon it)nen 2lüenl —
^nnocential 3Bie ^aben mir un§ [o grimmig ladjcrlic^ gemad)t, raenn

mir über it)ren [üfeen Säumen Iad)ten unb [d)Iec^te SBi^e brüber ri[[enl

— Ut), nun ^at [ie breißig S^^i^c Ifl"9 iji^r im SBalbe über mid)

gelad)t, unb ytedit i[t mir ge[d)et)enl D ©u mein §eilanb, mag für

2Si^e werben [ie unb if)re @eno[[en unb ©eno[[innen in Su[d) unb

23aum, im 33ad) unb ©onnen[trat)I, im 2Bmb unb Stegen über mid)

gemacht t)aben? Unb bann bie 9lnberel — breifeig 3at)re I)inter ber

SapeleV eö i[t nid)t ausgubenfen, aber ä^nlid^ [iel)t e§ it)r auc^l —
D ^üterid), 5)]üterid), ^^ilibert '|>üterid), ic^ i)ahi freilid) bie 2tb[id)t,

S)id) morgen meine ganje S^era^tung füf)Ien ju Ia[[en; aber ein§ t)at

mir bie (5in[amfeit oertiel^en — ©elb[tertenntnifel unb ber gröfete

^axx uon unl 3'ueien bi[t S)u nid)t gemefen. Unb bie[er 90'Jager«

ftebt! — S)u mein ßeben, mie biefe ^erle fid) amüfirt I)aben

roerben, berroeilen id) t)ier al§ ein (2d)ut)u^ fafe — U^I"

®er I)ot)Ie Sadenjatju unb ha^ ©tüd non ber anad)oretifd)en

%xuä)t be§ (iid)baum§ brin, bie bi§ je^t ge[d)roiegen t)alten, melbeten

[id) aud) Don^feuem, unb groar al§ müfeten [ie »ieI23er[äumteä nad)!^oIen.

SO'Zit beiben ^änben an ber Sade, äd)5te ber (£in[iebler um [einen

%\\6) ^erum.

„^a§ fommt 'nun aud) 9lUe§ 5u[ammenl" [töfjnte er. „Unb
babei [oU man bann [eine 5ßeld)aulic|feit unrier[tört ert)alten. 2lber

id) 1)ahi e§ mir lange gebad)t, ba^ bie[er Drt für meine Äonftitution

in feucht fei. 2Ba§ bin id) I)ier anberä gemefen al§ ein Srorfen-

roo^ner für ^ud)§, 2nä)§, 2)ad)§ unb (Sule? ®a Ijat felbft [ie e§
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üngenef)mer gel^abt beii^ren SBonjcn, meine — 9to[e, 9^o[a oon Grippen I

^d) fenne \)a§ alte ©ebäube, — bie ^a^t^uni^erle I)aben bran gc=

Irocfnet. D l^snnocentia, ^^ir^cß^'i^! - i"^ ^i^lT^ '"i^^ i^" au^sie^en,

unb — bei allen S)ämonen in allen Elementen — id) gie^e [elber

auä. ÜJJorgen mit bem ^rü^eften bin id) auf beut SBege 5um 3ttl)n=

«rjt — bai i[t roenigflenä ein plaufibler ©runb für einen (S{)arafter=

menfc^en, um feinen fefteften 2>orfaU ju änberni 9tebenbei roerbe

id) bann ja aud) roo^l etfaljren, maä an ber Äinbergefd)id)te, bie

mir ha ba§ junge SSoIf ber ©egenroart üütljin uorgetragen I)at,

2Bat)rel ift. Gine§ ftet)t feft: mebet ju biefem greulichen S^^^)^n in

ber Äinnlabc no(^ ju ben Sßunbern, bie biel unglürflid) uerliebte

^^ärc^en mir au§ ber (Stobt unb auä bem SBalbe jutrug, braudjt bie

eigene ^Iiantafte ba§ ©eringfte f)in5U5utI)un."

2)amit fetzte er fic^ roieber ober fiel uielme^r erfdjöpft auf

feinen ®tul)l §urücf. (£'r na{)m bie tjeiBe ©tirn in bie §anb unb

l^eulte bumpf öor (Sd)mcr5 unb in ber ©rinnerung frül^erer Sage.

2lm anbern ÜJ?orgen aber finbcn mir ii}n fonberbarermeife nod) am
Seben. —

S)er anbere DJtorgen fanb feinerfeiti bie fleine (ärncfta, in 2:t)ränen

unb S>er5roeiflung aufgelöft, in it)rem J^nmmetlein in ber ä>iUa i^rer

guten, forgIid)en (Altern fid)er I)inter Sd^loß unb stieget, unb machen

rcir 5]3apa unb SDMma burc^au§ feine 23ormürfe besljalb. Sßir mürben

unfer 2:öc^terlein unter ben obmaltenbcn Umftänben gleid)ermeife

l^inter <Sd)Iö§ unb Dtiegel uerroa^rt ^aben.

SBie bie junge Sonne ben Stffeffor §iIarion fanb? — 2ßir

geben ©tift, ^infel unb j^^arbentöpfe in bie ipanb ber ßeferin unb

überlüffen i^r bie 21ulmalung; fie roirb fic^erlid) ta^ ri(^tige Kolorit

treffen.

®er §err von 2)?agerftebt mad)te erft gegen 9}?ittag Soilette, unb

aud) babei finb mir nic^t gern jugegen Slber ber Dnfel ^üteric^?!

©r ^örte ben ^-reunb im Storfmerfe unter \iä) bei feiner morgenb»

liefen 2?erfc^önerunglarbeit fummen unb I)uften unb befam met)rfüd)en

Sefud) won r>erfd)iebe;nen ©laubigem, bie fid) t)eute, mie fie fic^ au§=

brücften, jum aüerle^ten $UiaI jum Starren galten Iie§en. 2lu§er bem
jungen 5;age f)iclten jroei ©eifteraugen ben Dnfel, f)inter ber S^apete

^eroor, f^arf im Süd; — o fijnnten mir i^n bod) aud) mit biefen

©eifteraugen, mit ben 2tugen Stofa non Ärippenl, fet)en! ©a mir

c§ nid)t üermijgen, ta mir nid)t nic^t ben leifeften ^yunfen einer ge»
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fpenftifc^cn Siebeäflamme gegen i^n in un§ gu erroecfen im ©tanbe-

ftnb, fo bleibt un§ nidf)t§ übrig, aH un§ fdiaubetnb absuroenben:

„SrrrrI"

%ü\<i)e Suft i[t un§ raieber einmal ba§ erfte aller S3ebürfntffe

geworben, unb e§ ju befriebigen, liegt gottlob in unserem 3Sermögen. —
®er gro§e SBalb frf)üttelte im ©onnenfc^ein ben dlaä)tt\)au. ab,

unb ber ßinfiebler, 3Sater Ä'onftantiu^, oerliefe ben SBalb, um ftd)

naä) brei^ig in ber 2lbgefd)iebenf)eit oon ber SBelt zugebrachten

^a^ren jum erften Tlai raieber in bie ©tabt ju oerfügen unb mit

feinem ^anfier ^u fprecfien. —
„W"
D roie ber 2BaIb I)inter \[)m brein gelacht, unb getid)ert, o mie

^nnocentia fid) über i^n amüfirt ^altel Ueber i^n, feinen rer=

bunbenen Slopf, ben ©trief um feine Ruften unb ben birfen ^rügel,

ben er ju feinem ©d)u^ unb 2;roft auä feiner Sammlung non Änitteln

jur Begleitung au§gen)ät)It ^attc. 33i§ unter bie leisten Säume ^atte

il)n ber feine, ber äierlid)e, ber luftiglieblic^e ©puf, ber nic^t hinter

ber %a)i)ek geftecEt |atte, begleitet, unb bann — mar feit (Srfrf)affung

ber ©rbe nod^ nie eine Serd)e fo ^oä) in bie blaue Suft geftiegen

aU bie, loeldie bei bem 2lu§tritt be§ 2IIten au§ bem jungen ©ebüfrf)

über feinem Raupte Ijing unb jraitfdjernb an§ 33oItaire tirelirte:

„C'est le triomphe de la raison, de bien vi, vi, vi, vivre

avec les gfens, qui n'en ont pas!"

„Unb breifeig ^a^J^e lang ^ab' id) mit mir felber gelebt!"

ftö^ntc ber 33ater Ä'onftantiui in bemfelben äUoment, roo ber fleine

fluge SSogel au§ bem blaueften 2lett)er jurücffiel in bie 2lcEerfurc^e

groifdjen bie ^of)en §alme be§ 2BeiäenfeIbe§.

„5lonftantiuäI" rief e§ nod) einmal fpöttifd)=5ÖrtIic^ im SBalbe;

öod) ber 2llte 30g ben ^opf ^mifrfien bie ©rf)ultern unb ftapfte

weiter, üon ber frifd)en §öt)e I)inab, ber 2)unftrooIfe gu, roeldie bie

©tabt überging. S)ie ©eifterroelt mufe roo^l mit einem au§gebilbeten

©inn für innere geiftige ©ct)önl)eit begabt fein; mir in ^nnocentiaS

©teile roürben bem grauen Siebermann ganj etroaS 3[nbere§ nad)-

gerufen Ifaben. —
©r rannte ju. ^n einem furgen 2rabe na^m er ben unl bereite

belannten Sißeg gur ©tabt unter bie ^üfec. ©rft fünfzig ©d)ritte oon

ber erften 3SogeIfd)euc[)e im ^elbe, bie gleid) i^m mit einem bicfcn

5|5rügei beroaffnet mar unb aud) fonft i^m ungemein ä^nlid) fal^, fiel
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er in einen gemäßigteren ©ang. ©r ^atte biefe 23ogeI[rf)euc^e qu§

ber ^-erne für ben erften lebenbigen 5D^enfd)en auf bem ^fabe 511 bcn

übrigen ^JZillionen feiner Srüber unb ®d)raeftern gehalten, unb er

at^mete befreit auf, aU er fa^, ba^ er fid) geirrt l^abe.

®er erfte roirfli(^ lebenbige 2Renfd), ber i^m begegnete, roar ein

alte§ 2BeibIein, ba§ feinerfeitg i^n anfangt für eine SSogelfc^eud^e

genommen ju f)ahm fd)ien unb l^eU auffreifd^te, al§ ei feinerfeit§

fa^, ha% eg fic^ gleid)faü§ geirrt l^atte.

Tlit gefalteten §änben ftotterte bie 2llte ein ©tofegebet.

„g^riebe fei mit ßud)! guten SZorgen — ein angenef)mer —
SDiorgen, 9)äittercf)en !" fprad^ ber (Eremit, ben ber ßinbrud, roeld)en

er f)erüorbracf)te, beinal)e noc^ einmal 5ur Umfel)r beroogen ^ätte.

2lber ein neue§ fd)arfe§ 3ucfe" ^urd) ben 3af|n mad)te \^n jum

§errn feiner fonftigen ©mpfinbungen. 6r frf)ritt meiter unb traf auf

ben groeiten Sebenbigen, einen reitenben 2Bärf)ter ber öffentlid^cn

i£id)er^eit, ber nid)t auffreifd)te, fonbern feinen ©ienftgaul anl)ielt

unb ben SSater 5lonftantiu§ nad) feiner Segitimation fragte.

S)er ©efteHte l^atte ju antroorten, unb bie^mal märe er beinal^e

umgefei^rt roorben, unb er entging biefem ®d)icffal nur mit ge-

nauer 9^ot^.

^sapiere fonnte er nit^t aufmeifen; bie ibealfte 2(uffaffung non

Sßelt unb Seben fam bem äRann mit bem §elm unb 8äbel nid)t

nur „üerflud)t furio§", fonbern aud) „oerteufelt oerbäditig" oor; —
Dppermann aber ^alf.

3n feiner I)öd)ften SSerlegenl^eit berief fid) ber 9llte auf feinen

g^reunb Dppermann, unb ber ©ragoner fprad):

„35em ©einer finb ©ie? S^iun, tü§: f)ätten ©ie ja gleid) fagen

fönnen, §err! — 3"i^ 3Q^"öi^5t Töoüen ©ie? 2)iefe§ fonnte id^

^si^nen bod^ nid)t anfül)len; — ba§ ^aben mir alle Sage, ba^ mir

fold) einen äkgabunben üon einem falfd)en ©ebreften furiren. 2lber

ba ©ie Oppermann ©einer finb, fo ift ha§ freilid) eine anbere ©ad)e;

mir f)aben bann fd)on mand)mal gufammen über ©ie bi^furirt, unb

fo marfd)iren ©ie nur ju unb üerfud)en ©ie'§ felber brunten, ob

man ©ie burd) bie Sarriere läfit. ^n ber ©tabt mögen ©ie bann

meinetmegen auäfe^en, roie ©ie moHen."

„^d) empfel)le mid), iperr 2Bad)tmeifter ," fprad) ber (Sinfiebler,

unb ber i*anbbragoner, an ben §elm greifenb, falj il^m nod) eine

geraume SBeite fopffd)ütteInb nad).
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„SSenn ber ni^t inl 9iaturalienfabinet gehört, fo roiü id) mic^

fammt meinem ^ferbe au§[topfen unb jum öffentlirf)en ^ftui^en unb

^läfir btin auffteüen laffen!" brummte er, el^e er roeiter trabte.

„9lber e§ I)at mic^ borf) gefreut, enblid) ben Äerl einmal gefetjen

§u ^aben."

S'n ber ^PappelaQee mar \d)on ein buntere^ Seben, unb ber

SSater ^onftantiu§ roünfd^te \[ö) eine ^arnfappe, um ungefe^en bie

©tabt ju erreichen, ^ebe il)r S)afein auf bie SSermunberung ber

SRenge grünbenbe öffentlid)e 5|3erfÖnIirf)feit ^ätie il^n um ba§ 2luffc^en,

iüeld)e§ er erregte, beneiben fönnen.

„^urrjefell" ftaunte ba^ gemeine ä>oIf.

„2lber ift e§ benn möglid)? ©iebt el bergleid)en rairtlic^ nod)?"

fragten firf) bie ©ebilbeten; unb ber SBalbbruber 30g ftatt ber

nmngelnben Starnfappe bie Äapuge über bie dla\e unb menbete fid)

in äu§erfter 33e!Iemmung am erften 5l^ore feitmärt^. C^r roagte e§

I)ier nod) nic^t, einjutreten
; fd^eu fd)Iid) er über bie 5|5romcnabe jum

groeiten %\)ox, unb — ba erft roagte er e§.

^u feinem ©lud rourbe gerabe inmüten beä befannten gro§-

[täbtifc^en Getümmels ein Söelrunfener auf bie 2Bad)e gefül)rt.

„Dppermann!" murmelte ber ©remit. „^d) fe^e i£)m eine

lebcnSlänglid^e 3ftente bafür au§I" fügte er Iiinju, unb mit brei

roeiten ®d)ritten befanb er fid) gleid)fall§ inmitten be§ ©eroül)l§ unb

mar geborgen, ^-ünf SJiinutcn fpäter ftanb er im (Sd)atten eineö

öffentlid)en äJJonument^, fd^roinbelnb, aber boc^ gefaxter. 8e^tere§

i^inberte freilid) burd)auä nid)t, ba^ er roie ein ä^erjüdter um fid)

ftarrte; er I)atte e§ ganj unb gar »ergeffen, roie üiele ä)Jenfd)en unb

roie uiele ®ingc fonft nod^ el auf (Srben gab. ^eber 3tippenfto§,

htn er er!^ielt, roar i{)m eine neue Offenbarung; unb roieber eine

Siiertelftunbe fpäter fteüte er, auf einem (Sdftein an einem roeiten,

fonnigen, roimmeinben aiiarftpla^e fi^enb, felber an fid) bie ^-rage:

„Slber ift e§ benn möglich? ©iebt e§ ~ mid) benn no^ in

ber SBelt?"

®a fid) je^t Diiemanb me^r um il)n fümmerte aU ein alte§

§ifd)roeib, ba€ i^n red)t freunblid) grü§te, unb ba il)n fogar bie

^oli^ei üüllftänbig ignorirte, fo rourbe e§ il)m aügemad) ganj uer=

gnüglid^ ju SOiut^e. ©ein ^fl^t^"^^^ roar ob ber Slufregung auf

einmal roieber roie roeggeblafen, unb er fing an, junger ju Vit'

fpüren, unb \af) fid) naä) einer ©elegen^eit um, benfelben ju befriebigen.
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S" einer Spelunfe niebrigften Dtange» fpeifie er ju 9JJittag unb

ivoüx feit langen ^a^^^en jum ctften Ü}?ale raarnt. ^n einer 9te[tau=

ration !^öf)erer 2ltt tuürbe ii^n fein Ä'ellner etmaS 3lnberen al§ eine§

3{ufe§ nad) bcm näd)[ten (2d)ul}nmnn geroütbigt Ijoben; ober bei

ber irbenen ©c^üffel unb bem 23leci)IöffeI fanb er ©efeöen, mit

benen er auf gleid)em ^u§e ftanb; baä ©etränf luar and) ju loben;

unb l^öc()Iid)ft geftiirft — „aU ein ganj anberer DJtenfd)!" — erljob

er fid) uon ber San!, um uon Dfeuein in hk I;ei^e 9)Zittag§fonne

i^inauläutreten.

2)a§ ^ntereffe an t^n immer roed)felnben 33ilbern um i[)n I)er

tuuc^ä bergeftalt, ta^ er nad) unb nad^ ganj uerga^, roe§f)alb er

eigentlid) l^ergefommen fei. S)ie ©trafen auf unb ab roanbelnb,

njibmete er ben ©c^auläben ein ftetä fteigenbe§ ^ntereffe. 23or ben

^enftern ber Suc^^änbler mibmete er ben Sileln ber neueften 58üd)er

i)a§ intenfiufte 3lnftarren. 2Bir fönnten mel)r a\§ einen Kollegen an

biefer (Stelle gIüdEti(^ machen, inbem mir burd) bie fpejielle 6r»

maf)nung be§ Sitelä feiner 33üc^er an feiner Unfterblic^feit mit»

arbeiteten, aber —
©er 33ater £onftantiu§ reifet un§ nac^ ber anberen Seite ber ©äffe

l^inüber. §ier, nor einem ©c^neiberlaben ftel)enb, üergleid)t er fein

|e^ige§ Äoftüm mit bem, roa§ er uor breifeig ^a^ren ablegte, unb

biefe§ roieber mit" bem, ma§ I)eute $D2obe ift; unb breimal mit bem

fleinen ^^inger ber red)ten §anb bie Stirn berütjrenb, murmelt er:

„Öm!"
5lopffd)üttelnb freujte er üon 9'^euem bie ©äffe unb ^tanb roieber

eine SBeite üor bem j^enfter be§ 33ud)f)änbler§.

„©onberbar!" fagte er unb bann nac^ einem längeren ^laö;)'

ienfen: „©er Ä'erl ift fid)erlid) im Sefi^ eine§ ©piegeBI"

9hin roenbete er fic^, feinen SBeifebornfnittel öod) ^ebenb:

„Sei allen ©eiftern in ber freien Statur unb ^^inter ber Sapctc,

I)afe id) ben Seuten furioS t)or!omme unb ba'^ iä) aul ber 33Zobe bin,

treife id); aber roiffen roiü id) je^t, jum genfer, roie ic^ eigentlid)

au§fel)e!"

Unb einen <Btah roeit ^in unter ha^ erftaunte, Iäd)elnbe SSoIf fd)leu'

bernb, griff er erft in feinen Sart unb bann in feinen Sufen:

„(g§ get)t nid)t anberä! 34) "^ufe ^"i^l fe^enl S^om 5^opf bi§ ju

.ben (yüfeen mufe id) mi^ enblid) einmal roieber fe^enl"

2lud) ber maitre tailleur mürbe fofort nac^ ber ^olijei gerufen

©. SRanbe. Sräat^Iungen. III. 25
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^aben, roenn md)t ber fcitfame, roie üu§er fi(^ in feinen Salon herein»

ftürsenbe 5lunbe if)n augenblidlid) in ber ©prad^e be§ ©rbfeinbe^

angerufen i^älte:

^Ud raoment, raonsieur! Je rn'expliquerai en deux mots! IRur

brei 2Borte, mein Sefter!"

®rei Sßorte unb ber 2Burf einer alten abgegriffenen Seberbrief-

tafd^e auf ba§ Sureau be§ Äünftler^ genügten üollfommen. ®er
2Sater ^onftantiu§ ejpltjirte fic^ auf eine SBeife, bie ben Gentleman-

taylor mit offenem 3Kunbe Iaufd)en liefe unb i^n ungemein ^öflic^

madjte.

„Disposez de moi!" ftammelte er. „Je ferai tout pour vous-

obliger, monsieur le baron!"

„2lber 3eit ^'^be id) ntc^tl" fcfiric ber ©infiebler.

„Sei) glaube, ben iperrn S3aron auf ber ©teile unb ganj nad;

feinen Intentionen bebienen ju fönnen, unb e§ mirb mir eine fe^r

grofec (£^re fein," ftotterte ber ©djneiber, in aller 3Serbu^ung una
23etäubung mit ben unge^eudielften Sürflingen firf) bie §änbe reibenb.

©0 äroa§ mar il)m felbft in Sonbon unb ^axx§ nic^t oorgefommenl

(Elftes Kapitel.

®er 5]3üterid)§!^of lag fc^roül in ber !^unb§täglicf)en ©pätnad^-

mittagSfonne, fo meit biefelbe x^n abreicE)en fonnte, ta. ©§ mar baju

ein eifriger ©ef(i)äft§tag ber ^irma 2llbenberger unb 5lompagnie, unb^

«in faft rcilbeä ©etreibe l^errfdjte vor ben S^ormölbungen, in bem

^öfen, SKagajinen unb auf btn ©pei(i)ern be§ alten ^atriäierl^aufe§.

Saftmagen unb ^toümagen ful^ren ah unb ju; ?yäffer mürben geroHl,

in^efler uerfenh unb au§ feuern emporgerounben; 23aIIen unb Giften

lagen 1)od) aufgetl;ürmt ober fcf)mebten an ben 2BinbefeiIen oon bcn^

'Sac^Iulen l^erab ober ju ifinen empor. 2(uf- unb 21blaber, ÄonaniS,.

Suc^lalter unb ^rinjipale befanben ficf) in brennenbfter 2;^ätigfeit.

S^iiemanb fd)ien für irgenb etmaä 3eit SU ^aben, unb ein ältlid)er,

I)ö(i)ft anftänbiger §err oon fe^r fomfortablem 2leufeeren, ber fid) im

Getümmel be§ §ofraume§ nad) einigen 3JJiet^§ben)ol^nern be§ ©e»

bäube§ erfunbigte, f)atte feine S^ragen mef)rfad) ju roieber!^oIen, el)c

er eine befriebigenbe Slnlmort erl)ielt.
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„Saron ^üterid)? — 3Sorber]^au§, linfcr g^Iügel, britter ©todl
— §err von OJkgerftebt? — ^mdk^ ©tocfraerf, eben borti —
2lffe[for 2lbtt)arter? ~ §intergebäube, brei 2:reppen ^od), bort in

bie %[)üvl"

„'^d) banfe geI)orfain[t/' fprad) ber alte §err mit bem runb=

Iid)en Säud)Iein unb bem fpanifcE)en 91o^r mit ©olbfnopf. SDabei

rieb er ftd) ba^ glattrafirte ^Inn unb gupfte an ber ^raüotte roie

^emanb, ber fic^ nur mit einiger 3JiüI)e in einer iljm fremben Um»
gebung orientirt.

„SBerbe id) bie §erren raof)I 5U §aufe treffen?" fragte er nod)

einmal unb I)atte fid) mit ber Slntmort ju begnügen:

„darüber führen mir nic^t 23ud). (Srfunbigen Sie fid), §err."

2)er alte ©entleman ftie§ ein menig cntrüftet fein fpanifc^ Stoljr

auf ben Soben unb brummte etmaä nidjt gan^ 33erftänblid)e§ yor fid)

l^in; bann aber fdjritt er roiirbig ber %l)üx unb bem ^intergebnube

5u, bie, roie man i^m angegeben ^attc, jur 2Bo|nung bei Slffefforl

emporfül^rte.

„3lm ©nbe l^abe ic^ e§ noc| für einen Siroft ju nehmen, roenn

ic^ ben jungen SKenfc^en auf feiner (Stube finbel" murmelte er unb

ftieg ein roenig mü^fam bie fteilen 5treppen empor.

2)ie Slbenbfonne oergolbete bie J'^nfte»^ ^e^ jungen a)?enfd)en,

bie ^t)otograpI)ie feiner ©eliebten auf ber 2J?iniaturftaffeIei ätnifd^en

ben ^papieren bei ©d)reibtifc^el unb — mit einem leisten liic^elnben

Süd bzn jungen 2Renfd)en felber. ßr aber lag auf bem ©op^a,

beibe §änbe unter bem roirren Raupte unb oorläufig total unfäi)ig,

einen jureidjenben ©runb für fein längere! 2lt^eml)oIen, 2lftenfdireiben

unb SReimefud)en ju finben. ^n einer unbefc^reiblid)en ©timmung,
b. ^. in einer feelifd^en unb !örperlid)en 2lbfpannung, bie Ieid)ter all

fonft iigenb elmal in Der 2ßelt nad)5ufül)len fein roirb, lag er ta.

2)ic ©d)icEfaIe ber 3Kenfd)en um i^n ^er gingen i^ren Sauf, fein

eigenel (©d)idfal aber fd)ien ftill gu fteljen. Slunbum mar bie SBelt

in lebljoftefter 33eroegung, unb er ^atte füll ju fitzen ober nielmel^r

baguliegen unb Slüel, ben ©efd)äftllärm ber ^irma Sllbenberger unb

Kompagnie nid)t aulgefd^Ioffen , auf feine Sleroen roirfen ju laffen.

(Sine 9tafe uon feinem 33orgefe^ten, 2iefd)äftlüerfäumni{3 betreffenb,

bie er geftern SIbenb nad) feiner §eimfel)r an^ bem SBalbe auf feinem

2:ifd)e fanb, l)atte ba§ ©iegel auf feine Ijeutigen ^uftänDe gebrüdt

;

25*
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roenn roir fagen rooHten, ba^ bie §ÖUe in feinem Sufen roütl^e, fo

Tüürbe biefe§ nur [e^t raenig übertrieben fein.

„Uub lüie fi^t fie?" ftö^nte er. „Sie ^aben fic graifcfien fic^ auf

bem ©opl^a, roenn fie fie nidC)t gar an ben 2oden burc^ ben Satön

]^in= unb I)er3iel)en! 3<^ '"a^e e§ mirl ©rf)reien möchte ic!^ ba:

auch' io son pittore. Unb raa§ ift ha§ SJ^onitum be§ alten 3lribu=

IationgratI)e§, meinet ^exxn (S^ef§, gegen ba^, roa§ $apa unb 9)?ama

i()r anjuljören geben werben? Unb tai grinfenbe ®d)eufal, ber

SDkgerftebt, ift mir üor^in, aU id) §ur Stable b'l)ote mid) fd)Icppte,

in ber ©äffe begegnet — ul), foId)en 2Ippetit roie ben meinigen l^eute

bürfte ber 2Birtf) im ©eutfdjen §üufe breift unb ef)rlid) allen feinen

2;ifd)gäften roünfrfien; — ein reid)er 9)?ann fönnte er babei roerben.

Unb biefer ©in—fteblerl ©iefer S^a— ter 5tonftantiu§! Unfer 3Beg

ju i|m mar nic[)t§ al§ ein §oI§n)eg. ©r ein 9lnad)oret? — dm
2lnaci)roni§mu§ unb weiter nid^tS ift er! — Unb 9tofa non Grippen

mar ebenfalls nur ein ©rjeugni^ be^ Kollegen, be§ ^oliseiaffefforl,

unb feinet fc^Iec^ten 5]3unfd)e§."

(5r becfte uon Steuern beibe §anbe auf bie Slugen, unb von

Dienern führte i^n feine fiebernbe ^^i^antafie in ben 2BaIb voU 2lbenb=

fonnc unb 33ogeIfang. ©r ftanb mit ber ©eliebten abermals an bem

magifcf)en S^eiljer unb ^örte non ber ^oI)len 2Beibe ^er ba§ Iieblid)e

Äic^ern, unb barüber überl^örte er ba§ ^od)en an feiner ©tubcnt^ür

gum erften 3JfaIe.

6r überhörte e§ norf) einmal.

„2Benn er mirflid) nod), maS id) aber nid^t glaube, fein JBer»

fpred)en t)ält unb in bie ©tobt fommt, um mit bem Dnfel ^üteric^,

^apa unb äJiama unb — feinem Sanfter ju fpre(^en, fo — fennc

id) bie OJJenfd)I)eit : er 3ief)t nid)t mieber I)inau^I ®ann fte^t

feine Sirfen^ütte leer, unO ©rnefta unb iä) fönnen - "

3um brüten 33k(e flopfte ber 23efuc^er nic^t; er öffnete, ohne

baju eingelaben roorben ju fein, unb erf(^ien auf ber (Sd)raeÜe, mie

roir il^n im §ofe be§ ^^ütcrid)sl)ofe§ fal)en, ein ältlid)er, glüttrafitter,

gla^föpfiger §err non roo^ImoUenb bei)aglid)er 33?iene unb ^l'omplejlon,

ber fid), ben ©tod unter bem Slrme, mit betn roei§en ©adtud) bie

fd)roeifeglänäenbe ©tirn trodnete unb freunblidj fragte:

„TOd)t roa^r, ba bin id)? Unb id) fomme Ijoffenllid) immer

nod) red)t unb aixä) nod) jur rechten Qixt'^"

Ueberrafd)t non feinem ©op^a auffpringenb unb alle SBinfel
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[eine» ®ebäd)tniffel mit möglidjfter ©djnefligteit , aber Dergeblidj

t)urd)[tÖbernb, ftolterte ber junge Wann, bof; — er nid)t bie GI)re

l^abe, um fobann bie I)öflid)e ^yrage bran gu fnüpfen — mit roem

er bie ß^re Ijabe?

llnb §ut, Biod unb §anb[(^u[)e ablegenb, nannte ficE) ber

läd^elnbe ®rei§, inbem er ^^in^ufügte:

„So, mie i^r geftern mi(^ fanbet, fonnte id) mirf) borf) unmög=

lief) Dor einem anftänbigen DJJenfi^en fel)en laffenl"

„SrneftaV!" rief Epilation, al§ ob er [d)on feit SJionaten mit if)r

oerf)eirat[jet fei unb fie jeljt nur au§ beut näc^ften ®ema(^e I)erbci-

rufe, bamit fie aufeer allem Uebtigen and) fein augenblicf[id)e§ (Sr=

ftaunen unb feine lE'rftarrung mit \\)m tl;eile.

„D §err — mein Deref)rter — mein t^euerfter ^nr, ha§ ift in

ber %\)at — ift e» benn möglid)? — eine Ueberraf^ungl — 33itte,

nel^men ©ie ^la^ — id) roei§ nic^t, rao mir ber ^opf ftel)t — ma§

mürbe, ma§ rairb mein arme§ Äinb, meine (Srnefta, boju fagen?!"

„®iefeä lüoUen mir ben näc^ftcn 6tunben anfieiuiftellen," cr=

miberte ruf)ig ber 3?ater iTonftantiiig. „2Bie mid) beucht, merbe id)

jebenfüllä bem guten OJfäbi^en Ijcute meniger abfto^enb erfd)einen al§

geftern. ©eftern fd)ien id) it)r, mie mir ^eute fc^eint, einen nid)t gan5

unbegrünbeten <Sd)auber unb 2tbfd)eu einjuflößen; !^eute mar id) beim

©^neiber, §aarfd)neiber unb ijaljuar^t. ©od) laffen mir ta^ für§

@rfte auf fid) beruf)en, unb gel)cn mir iel3t — man fi^t ni(^t breifeig

Sahire lang unbele[)rt in ber (Sinfamfeit! — gef)en mir fo rafd) unb

fad)gemäfe aU möglich jur Söfung aller uorliegenben ^yragen unb

3>ermicfelungen oor. 2Saä alfo bie 9tad)tfeite ber 9^atur betrifft, fo

bitte ic^ um eine furje 2(u§funft. 2(u§ meldjer 2Banb trat bie oon

^f)nen erblidte (£rfd)einung ^eroor?"

„2lu§ roeld)er SEBanb, mein tljeurer i;err? ^d) faß öa, bort an

meinem ©d)reibtifd) in — in Äummer unb ©orgen; ba ftanb ta§

racifee — jarte 23ilb, b. l). al§ id) aufgeftanben mar, ha^ ^enfter ju

fi^liefeen, fafe eg ba auf meinem Stuhle."

®er 3iater Äonftanliu§ befa^ hzn ©tul)l unb murmelte:

„®a? öal"

„©§ ging and) nidjt burd) bie 2Banb fort, e§ löfte fid) auf, o^ne

ta^ id) fagen fann, luie."

©er 23ater Äonftantiu§ murmelte etroa§ öon ©peftralanaigfe
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unb überflog mit lang auSgerecftem §al[e bie 5]3apierc auf bem
2Irbeit§tifrf)e be§ 2lffefforg.

„©ie ^aben häufiger bie ©abe, äroifcf)en ^^ren Stften aüerlet

©elfter ju fe^en, junger ^^i^eunb?" fragte er bann. „(Sie pflegen ^u

poelifiren — bann unb mann?"

,t)iIarion fonnte bei uorliegenben corporibus delicti bie St^atfad^e

nid)t leugnen, gab fie aber nur oermittelft längerer Stuäeinanbet«

fe^ung ju, roä^renb raeirfier ber 2Sater 5?onftantiu§ ftumm unb top\'

f(i)üttelnb an allen Dier SBänben beä ^i^^'i^erä entlang ging unb üon

3eit §u 3eit mit bem Stnöäjd anpochte.

2llä ber Slffeffor mit feiner ©c^u^rebe ju @nbe raar, mar auc^

ber ©jeremit mit feiner Untecfuc^ung fertig unb äußerte fic^ feinerfeiti:

„§ül^I flingt e§ überall, aber nirgenbä gefpenftifrf). '^ä) roerbc

nid)t flug barau§, ^örf)ften§ flüger. 33on ©eift feine »SpurI Statten

roir, roenn (Sie fi^ ganj luieber bem realen Seben geroa(f;fen füllen,

bem öerrn Dnfel ^ütericf) einen Sefuc^ ah."

3u ficf) felber geroenbet, fügte er fiin^u:

„@§ n3ar merfroürbig , ift merfroürbig unb bleibt merfroürbig,

toic na^e äufamnien ftet§ ta^ 2IIIe§ roo^nte unb roo^ntl"

®er Slffeffor, ber bem ©ebaren feinet ©afteä ftumm unb raie

!^üIfIo§ 5ugefef)en f)atte, fu^r faft erfd)rocEen gurüd, al§ ber 2llte, au§

bem elegifd^^melam^olifc^en %on feiner legten SSemerfung in ben üoH«

fommenen ©egenfa^ faHenb, i^n fd)narrenb anfd)nau5te:

„?tun, id) meine, Sie f)aben e§ eilig mit S^rer §od)jeit? Ober

rcoHen Sie mic^ etroa in ©d)Iafroc! unb Pantoffeln ju meinem

^reunbe ';|>üterid^ begleiten?"

„3u bem §errn 33aron?" ftammelte §iIarion. „©emif;, gemifel

2lber icf) glaubte — ic^ bacf)te, mir gingen juerft
—

"

„3u ben ©Item ber jungen ^erfon? — 9taf^ in bie Stiefeln,

junger OJJannI ^c^ glaube, (Sie finb im Staube, fid^ einjubilben,

ba^ nur Sie allein in ber Sßelt ba§ §erj treibt? 2lber (Sie irren

fic^, — aud^ mid) treibt ha§ meinige, unb icf) roünfdie je^t ror alten

©ingen bem Dnfel ^üteric^ meine 23ifite ju mad)en. ®ie SBelt ^at

fid) boct) nicf)t im ©eringften üeränbert roäl)renb meiner Slbroefen^eit.

D ^nnocential 2Bo nehmen roir ^eute 2lbenb nad) abgcroidelten

23ernjidelungen ha^ Souper ein? Si^ö^nb etroa§ ©ebratenem, einem

guten ©la§ SBein, einem italienifc^en Salat unb einer oerftänbigen

Sorole roürbe id) mid) nid)t ungern einmal roieber gegenüber finben."
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%üt einen Ginftebler, ber brei^ig ^sal^re lang nicf)t§ alä bie

frf)mQlfte 2BaIbfo|"t genoffen ^atte, fprad) bet 2>ater Äonflantiuä fef)r

Dernünftig. ®a§ if)m arf)t Sage ^inburcf) ein ®tüc£ üon einer @irf)c[

im i^o^len Sarfenja^n gefterft ^atte, merfte man il)m aud) nid)t mef)r

an, unb — roie im Traume fu^r Dilation in diod unb Stiefeln,

roie im 2;raum begleitete er feinen 5tna^oreten in ber Pforte be§

33aron§ "^.^fiilibert ^süterirf), unb mie im Sraum nerna^m er ba€

üugenblicflid) le^te 2Bort be§ Älaulner^:

„ßrroarten Sie un§ brüben in ber Äonbitorei; ein 2>iertel=

ftünbd)en iüünfcf)e id) mit il)m allein ju fein."

„SDaß id) 9ftofa üon Grippen erblirft ^abe, ba^ mir — bie

5lnbere im SBalbe fa^en. ift gar nid)tä!" äc^äte ber Slffeffor bei ber

3fiegierung §iIarion Slbroarter, gänjUd) gebrod)en fid^ an bem @e-

länber ber Sreppe im 33orbergebäube be§ ^üterid)§^ofe§ ^ernieber»

taftenb; mir fagen: ob ßjinem eine ^u^mad)ermamfel{

ober bie fjöd^ftfelige $IJZaieftät üon S)änemarf, §amlet ber ©rfte, —
2)?amfeII 3flagmuffen ober ^önig ^yi^iebric^ ber (Siebente erfd)eint, ift

ganj einerlei. (S§ fommt immer nur barauf an, roie man fid) ju

ben (Srfd)einungen in biefer 255elt ju fteQen roeiB- — —
SBenn man nun ^ier unb ha in eine ®id)tung I)ineingef)t gleid)

wie in ein 9taturalienfabinet ober eine 2I[tertI)ümerfammIung unb mit

einem ©eroirr üon mouches volantes oor ben Slugen unb einem

intenfiocn @efüf)I dou ©teifigfeit im 9cuden roieber ^erau^fommt, fo

ift in unferer @efd)id)te an biefer Stelle bem nid)t fo. (£g ift nic^t

nur r»on 9ied)tl roegen unfere Sd)ulbigfeit, bie Sefer unb Seferinnen

gu erfu^en, mit bem ©eliebten (5rnefta§ brüben in ber ^onbitorei

5U roarten, fonbern roir bürfen fie auc^ breift aufforbern, mit bem
SSater Äonftantiuä bei bem Cnfel ^üteric^ einzutreten unb bem er=

treulichen SBieberfinben unb SBieberfe^en anjuroofinen. SSenn roir

itid^t ganj unb gar eine S3ürgfd)aft gegen ein geiftige^ 30iüdenfc^en

übernel^men fönnen, fo liegt bie ®c|ulb nic^t auf unferer Seite.

®er ^ater Äonftantiu§ flopfte an, unb ber Cnfel ^üteric^ rief

herein, ©er S>ater Äonftantiui, in ber DJJeinung, ba^ in ber ^^^erne

€ine fd)led)t geölte 2l)ür gefnarrt ^ahi, flopfte auc^ ^ier jum ^roeiten

iSlaU, unb ber Cnfel ^üterid) rief roieber herein.

„(Sin fonberbareg Organ!" fprac^ ber ßreinfiebler unb öffnete,

um fid) einem nod) fonberbareren Stnblicfe gegenüber 5U finben: bem
^ugenbfreunbe in feinen alten 2;agen nämlid).
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®er Später ^onftantiuä Iic§ bcn §ut au§ ber öinfen fallen, um
fid) mit beiben Rauben auf ben «Stocffnopf ftü^en §u fönnen. (Sc

faltete bie §änbe über biefem ©tocffnopf, fd)Iug bie 5Üiigen §ur ®ec!e

empor unb murmelte mit einem tief au§ ber Sruft gegolten 3ttt)em'

„D bu meine ©üte — ^ü—te—rid)?l"

2)er Dnfel unb ©eifterfe^er im glaneH = ©(^afpeljfdjlafroif,

^^ilibert ncrüö§, ber Saron ^üterid) mit 9iofa uon 5lrippen hinter

feinem Seljnftul)! in ber SBanb, mar in ber %^at ein (Speftafel, bei

mclcf)em man bie eigene ©üte unb bie beS §inimelg anrufen burfte.

„S)u erinnerft 2)id) meiner rooI)I nid)t meljr, mon eher?"

fragte ber SBalbbruber. „^a id) meineätfjeilä längere 3eit gebraucEit

I)abe, um ®irf) ju nergeffen, fo raerbe id) ®ir hierüber feinen 25or»

murf madjen. 3Jfein 9]ame ift
—

"

(£r nannte hm Flamen, unb ber SBaron, au§ feinem Se^nftulji

enipDrfd)neIIenb , ftiefe einen quitfd)enben Saut au§ gleich einer ge»

fangencn ^Iebermau§ unb fe^te fid) mieber mit einem fo gläfernen

Slicf auf ben 23efuc^er, ha^ biefer einen (Sd)IagfluB, menn ni(^t be=

fürdjtete, fo bodj rei^t roo!^I für mijglid) t)ielt.

®od) e§ !am anber^I

9lud) ber Saron nannte nad) einer 2BeiIe ben rid)tigen S^iamen

beä ßjinfieblcr^, hin mir, roie gefagt, lieber nic^t gebrauchen raerben,

unb fügte ^in§u:

,/ffia§ ift i)a^ nun mieber für eine neue 9tieberträd)tig!eit? §at

man benn feinen 2lugenblicf in feinem ^eben für fic^?! — 9Kein

§err, ber .^err, für iitn <Bk fid) au^sugeben bie ^-redjljeit ^aben, ift

bereite cor sroansig ^a^ren in türfif^en ©ienften aU ®iogene§=33ei)

5u ©inope an ber '^^\t geftorben, unb id) merbe fofort nad) ber

t)iefigen ^|^oli5ei fd)icfen!"

,/^üterid)?I" fagte ber 33ater Äonftantiug, feinen §ut ru^ig auf»

I;ebenb unb i^n fammt feinem fpanifd)en dlo^t auf ben %\\ö) legenb.

„^^^üterid)?!" rief er, jog einen Stuf) l an ben 2ef)nftuf)l be§ 33aron§,

fe^te fid) gIeid)faHg, flopfte bem ^ugenbfreunbe auf i)a§ mogere ^nie

unb fprad) berut)igenb:

„^üterid), bie ©efpenfter fommen öon i3eit in ^eit bod) aud>

bei 2;age jum 2Sorfd)ein. ^ßüterid), 5p^ilibert, in einem faft breifjig-

jährigen 6'remitenleben ift e§ mir gelungen, mic^ für ®id) mit ^u

faffen; ®u mirft mid) genau anfe^en unb nid)t nad) ber ^^^olisei
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fd)icfen, fonbern nad) unjerm beibcrfeitigen ^eunbe 9J?aget[tebt. ©r

raoI)nt ja ^ier in biej'em §nu[e ein Storfmerf unter ®ir, unb ic^

l)ahQ aud) mit \\)m ein 2Benige§ su uer^anbeln."

„2tuc^ ber Schuft?!" äc^äte ber Cnfel, unb plö^Iid}, in aller

2frifd)e unb ilroft ber 2But^ unb 25er5n)eiflung auff)üpfenb, fräste

er: „ÜJJir mag nod) paffiren, roa§ ba mill, irf) glaube an 2(IIel,

aber auf nid)tä, nid)tä, nid)t§ laffe ic^ mic^ niel)r ein. ^d) f)abe

ba^ Peinige genoffen unb bin menigften^ fein blöber (£"fel geraefen,

unb Sie, §err, feien Sie, roer Sie moUen — tf)un Sie, roa§ Sie

TüoKen — rufen Sie, roen Sie roüüen: mir ift 2IIle§ gleid)gültig,

51lle§ einerlei — id) bin unb bleibe ber, roeldjer id) mar unb roeld)er

id) fein lüerbe — mein Dcame ift ^^üterid), unb jel^t feien Sie unb

I)eifeen Sie meinetroegen, mie e§ St)nen beliebt."

„Srapo, ^püterid)! 33rat)iffimo, alter, guter, lieber ^reunb!"

fc^riüte e§, als ob ein 9tattenfönig menfc^Iid)c Stimme unb menfd)=

Iid)en Sluäbruc! erl)alten I)abe, um feinen Seifall funb ju geben.

S)a ftanb ber §err uon SRagerftebt gleidjfaü^ im ^inimer, auc^

in roeidien Pantoffeln unb im Sd)Iafrocf, mit einer SO^appe uoU ^öc^ft

bebenflic^ ausfe^enber ^4^apiere unter bem 2Irme.

„^d) nef)me an, ba^ ber §err aud) einer Seiner üere^rten

Ärebitoren ift, unb lege mir be5l)alb feinen B^uang auf, befter

it>f)Uibert. ®u roeißt, baB id) ein OJknn ber Crbnung mar, bin

unb bleibe, unb fo f)abe id) mir bei unferem legten 2lbfd)ieb über»

legt, ha^ biefe Stunbe mir unb 5)ir bie paffenbfte fein merbe, einmal

freunbfc^aftlid) biefe S)ofumente ju überfliegen Sie finb meiften^

aOe üon Seiner §)anb ge^eidjnet; roenn e§ Sir alfo gefällig ift unb

Su mid) biefem §etrn befannt gemacht ^aft, fo fönnen mir —

"

Ser tiinfiebler Ijatte fid) gefetzt; aber ber 23aron 5p^ilibert

^üterid) mar aufgefprungen unb fprang ^in unb l)er mit einer

^e^enDigfeit unb Sodfüßigfeit, bie ung eine geprige Sofil uon

©ift, 2Butl) unb ©aUe allen Slerjten ber Söelt al^ baä befte Äorbiale

anempfel)len läßt, (ir netlor ben einen feiner pelzgefütterten %x\i'

fd)ul)e unb er nerlor ben anberen. Sie DJJü^e fd)leuberte er felber

gegen bie Secfe, unb mit einem dJlak auf ben Später Äonftantiu^

fid) ftür^enb, \[)n an ben Sd)ultern parfenb unb fd)üttelnb, fd)rie er:

„Sitte, ie^t fiel) il)n Sir an! ^d) glaube 2lüeg, maä Su mir

»orgetragen l)aft, 2)ienfc^; aber fiel) i^n Sir an unb bebenfe, ba§

i^ breißig !3al)re lang mit il)m roie — in (Einern 58ett gefd)Iafen
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l)Qbe; ha^ er meine 9Krf)te l^cicat^en rotll, ba§ mir 3to[a — 3to[a

öon Grippen ul^, roenn biefe§ alte §au^, ba§ §au§ meiner

2l!^nen, iljm, i§r, mir unb ®tr, Äonftantiul, über bem 5lopfe ju«

fammenfiele, fo märe oielleid)! un§ 2inen gel^olfen, mir aber jeben»

fallä! ß§ i[t fein Sumpenftreid^ , ju bem mic^ ber 5^erl ba nid^t

üermittelft feiner äJZappe unter feinem 2Irme bringen fann, p
roeld^em er mic^ nic^t gebrad^t ^at. Tlt'm ©emüt^ fennft ®u ja

unb roei^t rem Siifienb auf, roie Ieirf)t fic^ mit mir oerfef)ren Iä§t.

O, roenn id) i^m nur über feine OJZappe roeg ein einjige^ 3)ial an

bie ©urgel fönntel"

„§e, l^e, f)e," fid)erte §err üöu $D?agerftebt.

©od) mir, feft un§ im ©ebäc^tnife f)altenb, ba§ g^räulein 3ftofa

immer nodE) f)inter ber Stapete ^raifd^en ben 33ettroan3en ^aftet unb

9lHe§ fief)t unb ^^Ört, roaä im ©emad^e norgelit, mir roenben un§ §u

bem 33ater Äonftantiu^, bem ß^jeremiten.

©r |atte bie SBefte aufgefnöpft unb fafe am Sifd^e, ben Äopf
mit ber §anb ftü^enb. 6r I)atte oft in feiner 2BaIb^ütte gefeffen

unb nid)t§ von bem ©türme brausen cor ber %^nt oernommen,

bod) nie fo meltabgejogen, fo nur mit fict) felber befd)äftigt roie

je^t, im lebenbigften 3)iittelpun!te ber ©tabt, bie ^yreunbe feiner

;3ugenb neben fict), bie Iieblid()e ^^reunbin l^inter ber SBanbtapete.

„^olitif, Äunft, 2ßiffenfd)aft, ©taat^eben, Siebe, ^rcunbfc^aft

unb Sßerroanbtfd^aft?

„C ^nnocentia!" feuf^te er, unb bann badete er an feinen

$ßalb im 2^rü{)Iing mit Pulmonaria officinalis, Hepatica nobilis,

Anemone nemorosa, foroie silvatica unb nor aUen Slnberen Priraula

veris in 58lütf)e unb ©onnenfrf)ein. 9iit^t mit ber ©pi^e be§ fleinen

^ingerg tippte er fidE), fonbern mit ber ^^auft flopfte er fidf) cor bie

©tirn, roäl^renb bie jroei ©pufgeftalten be§ 5tage§ auf einanber

ein§eterten. 6r fa^ \id) am SBinterabenb , roäl^renb bie Kartoffeln

in ber 5lfdt)e be§ niebergefunfenen Äaminfeuer§ brieten, mit —
Dppcrmann im traulidt)en 2^erfe^r unb — — griff nac^ feinem iput

unb ©tocE.

„2JZit biefem ©efinbel foU id^ mid) nod^ einmal ^erumfdf)Iagcn?"

murmelte er. ,Miä)t um bie ©lorie aller brei fd^Iefifct)en Kriege,

nid)t um t>tn ganjen 9tu^m bei alten gri^!" fd^rie er unb tyeh

babei mit foId)em ^ngrimm auf ben Sifd), ba'^ be§ Saron§ Stlee«

gefdtjirr (er tranf KamiIIentI)ee) ^inunterl)üpfte, ba^ ber Saron felber
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fi(^ ftatt auf i)a§ Sop^a baneben auf ben Seppid) fetzte unb bcr

§err oon 95Zagerftebt feine ©ofumentenmappe jur Srbe fallen Iie§.

„Soffen Sie fi(^ oon ®em ba fagen, roer id^ bin, DJZagerftebt ! £)h

<Sie mic^ bann aud) ju S^j^en ©laubigem jä^Ien roerben, ift mir

^ans glcidigültig. 5IRacE)en Sie 3^« ©efc^äfte rul^ig roeiter unter

firf) ah, 5u ben meinigen habt id) Sie nid)t roeiter nöt^ig. ^c^

€mpfel)le inid^."

ß'r cnipfal^l fid) in ber 5;^at burd) biefe 2lrt 2lbfd)ieb ju nef)men

mel^r aU burd) irgenb etroa§ 5Inbere§, roa§ er im S^erlaufe biefer

§iftoria fogte ober t^at. 2(u§ ber SSanb I)erüor brang ein f(^roirren=

i)er, jirpenber Son; aber ber liebe §immel bewahre ^ebermann üor

«inem berartigen $)eim(^en am !^äu§Iid)en ^erbe.

„D, roerbe ®u mir nur erft ganj jum ©eift, 5p^ilibert!" fieberte

Siofa l^inter ber Tapete; — ja, fie fieberte bieSmal aud), jebod) auf

«ine ganj anbere 2Beife als ber ^olbfelige Spu! im 2BaIbe.

®er (Sinfiebler ging bereite bie 3;reppe I)inunter, aU ber

^eunb 3Jiagerftebt an ben Dnfel ^üterid) fe^r üerblüfft bie t^rage

fteate:

„2Berbc id) e§ oieIleid)t erfal^ren, roer biefer rol^e ^atron mit

biefer fo ungemein gefunben ?unge unb plebejer^aften %au\t roar?"

2)er Onfel nannte faum nernel^mbar ben 9kmen, unb ber §en
oon 9)?agerfiebt na^m $Ia^ in bem Se^nftu^Ie feinet g^reunbe^, o^nc

fürg ß:rfte im Staube ju fein, feine Sd)uIboerfcl^reibungen auf bem

fyufebobcn jufammenäulefen. ^n bem 3(ugenblide jebo^, aU ber

S3ater Äonftantiu§ brüben jenfeitö ber ©äffe bie %^üx ber S^onbitorei

aufbrüdte, ^atte er fid) bereite roieber gefaxt unb fprad):

„5^ennft ®u ba^ 5lrauer|piel ^er^og S^cobor oon ©ot^Ianb

»om 2lubiteur ©rabbe in ©etmolb, ^üterid)?"

®er Dnfel mu§te e§ uerneinen.

„9cun, ®u roarft immer ein unlitterarif^er fenfueHer Surfd)e,

^I)ilibert; roät)renb id) ftet§ meine ^öd)ften ©enüffe in 2leftl)ctici§

fud)te unb fanb. 9^un fie^, in jener anmut^igen 2;ragöbie fd)Ieppt

ber §erjog feinen Sobfeinb, ben 5D?oI)ren S3erboa, in eine büftere

graufeuDoUe §öt)Ic mit ben aufmuntemb traulichen iföortcn:

— — — — — ä>cn teinciu öuf;

SBirfc fie betreten, unb ununterbrccften ift';?

3n i^ren 3fiäumen ftitte »ie ein 0rab! 2)ort

Sinb »ir allein! 3)Drt mil iä) 2)i(i mcrben!
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^ülerid), {)ier in ©einer §öf)Ie [inb mir je^t auc^ aUcin, f)ier raiö

^s<^ S)icE) mürben. ®ie Heine $iepenfd)nieberin fliege ic^ roeber auf

T)einen nod) meinen Ärebit mel)r. 3'"aiiäifl ^a^re lang Ijaft ®u auf

meine 5lo[ten gelebt, unb f)eute befinben [id^ meine S'inansen in einer

eben [o totalen Sluflöfung n3ie bie ©einigen. ®ie ©onne finft,

'.)(n JTcincm c^ansen .^övpev jel^e iäj

cücin ein3'(\e6 (^lie^, bae mic^ iiid)t iäjtvtx

23deibigt ^ättc; fcl)meutlc ®ir ntcf;t^ ia^

5)h e(}cr ftivbft, alä biö ein ici}Ud^eiS

5)ie <Bd)ult gebüßt ijat; —

nimm $Ia^ unb laß un§ abrecf)nen. 2)?en[ci), ©u lannft ®id) gar

nicf)t fetjen, o^ne bafe \d) mir roüt^enb fage, ba^ \ä) allein e§ bin,

ber bie ^äE)igfeit ha^n biefe ganjen '^aljxe I)inburcf) an ®ir meiter

gefüttert I)ot! §e, I)e, unb [old) ein i3u[onnnentreifen — 'ftofeen

roie ba eben, foU (Sinen mof)! gar nod) mitbe ftimmen? D ja, ®er
fef)Ite mir and) gerabe nod) jum fjeutigen Slbenb unb — jum —
2Ibcnb — unfere§ — Sebenä — mein guter 5püterid)I ©onft aber

mag er firf) tod) ja nid)t einbilben, ha^ er überf)aupt no^ für mid^

fEiftirt!"

^tpölftes Ixapitcl.

®ie in i{)rem füfeen %aä) bod) an inandie \d)öm Seiftung ge=

mö()nte junge 2)ame I)inter bem Süffet f)atle eine folc^e mie bie be§

2(ffefforä §iIarion innerf)alb ber falben 6tunbe feine§ 2lufentl)alt§ in

if)rem Sofal nie erlebt.

(Selbft [ie, bie ben gtofeartigften Äuc^enefferinnen unb 5pafteten»

unb Siqueurfonfumiften ber ©tabt ruf)ig sufa^, [agte \\d) mit immer

fteigenbem CSrftaunen

:

„SBenn bie§ aber gut gef)t, [o roiti id) e§ loben!"

^k Ijatte ein aufgeregter S^erliebter in ber 21ngft unb Dual

feiner ©eele berartig in ©ü|ig!eiten geroütl^et mie je^t unfer junger

g-reunb. ijucfer, ©d|lügfal)ne unb Dbftfäfte floffen i^m um Sippen

unb 5linn; 2lIIc§, roa§ if)m in bie §anb fiel, fd)ien i^m rec^t gu

fommen. (£ine ©öule abgeleerter 5lri)ftallteller unb 5teflerd)en ti^ürmte

fid) auf bem ®eitentif(^d)en neben feinem (Ellbogen auf, unb mit
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einer 2lt!^emuotl^ ringenb, [elUe er einen 93farn§rf)ino auf einen D^ü=

foglio, unb nid)t blofj ba§, fonbern im [leten 2Scd)fel gelangte er

^änslid) unjurec^nungäfäfjig von Plaisir des dames über Parfait

amour 5U Lait de vieillesse, al§ oh nie etiuaä SZatürlidjereg für il)n

je einem 25?iefen= ober SBalbborn entfprubelt fei.

S)abei bel^ielt er natürltd) flieren ^lirfe§ burc^ bie ß^taäl^ür

be§ 5?onbitor§ bie l^ot^e gemölble ^4>forte be§ ^>üterid)§^ofe§ brüben

mit ben jittei altergfd)iriad)en bärbeißigen 5ltaniatiben fortroä^renb im

3luge.

„§ier foll id) auf il)n — fie — men — roarten? (5§ ift ein

^egefeuer — eine ^öüe!" fto^nte er unb fd)Iang unb fd;Iürfte ^alb

ben)u§tlü§ meiter.

„SBenn er nod) eine SRama — roenn er eine 53raut ^at, fo fann

€r eä eigentlid) nid}t neranlaiorten!" flüflcrte ha^ ^räulein I)intcr

U)xen ©laäglocfen, jetjt üoüftänbig ängftlid) bie §änbe auf il)rem

tneifeen 8d}üräd)en ^ufammenlegenb. „®o bange I)at mir noc^ fein

^unbe gemad)t; — — ol) — ha, I)ab' id) el mir nic^t gebadet?!

2)a ^aben mir e§ fd)ün!"

©§ I)atte raoI)I fo ungefähr ben 2(nfd)ein. 33Ieii^, an einer

legten ^^aftete roürgenb unb ein ©tücf Dbftfud)en in ber §anb, ^atte

fi^ ber 2lffeffor plij^lid) in bem rolI)en Sammetfeffel jurücfgelefint.

dt fal) ben Jßater ilonftanliu§ uom ^üterid)§^ofe I)er über bie ©äffe

[türjen unb smar allein.

„3Bie ic^ e§ mir gebad)t ^ahi\" ftö^nte er. „(£•§ mar no^ ein

©trof)^alm ber Hoffnung, baß er etraaä bei bem alten Ungel)euer,

bem — Dnfel — ^^f)ilibert ausrichte, aber ba bridt)t aud) er. D,

er fannte eben ben Dnfel ^üterid) unb feinen g^reunb äliagerftebt

niditl"

Slbcr in ben Äonbitorlaben ftürjenb, fc^rie ber Ginfiebler:

„©inb Sie nod) ba, 2lbmarter? — (£inen 9J?omentl — ^yräulein,

einen 2lbfr)ntl)! — dtod) einen — unb — noc^ einen! — 2lf), ol)!

Sil), ta§i mar bie leiste S^tetlung, §ilarion, mein ©of)n! S)ie ganje

©eele raoüte burd^ bie ^e^le! £0 — a\)l — mein ©oljn, mein

®o!^n, ic^ l^atte in ber 5tl)ut uöüig oergeffen, mie e§ in ber SBelt

au§fiel)t, unb mie bie 9}Jenfd)en brin ausfeilen; aber jel^t meiß ic^ z^

roieber — gotilobl ©eben Sie mir einen ®tu!^l, gräulein, unb

geben 6ie mir — nod) einen Söermutf)!"
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er fe^te fid^, unb Dilation ftierte i§n an unb raogle e§ erft nad^
einer geraumen 2ßeile 5U ftammeln:

„Unb etnefta?"

2)er 3Soter Ä'onftantiui ftierte i^n feinerfeiti an, rieb \iä) bann
bie (Stirn, fd)näuäte ficf) unb fprad) gebel)nt:

„©rnefta? — ^a fo! ^m, ei — ei freilief). ®ic ^atte i^
meinerfeilg eben aud) ganj au^ bem ©ebä(^tniffe uerloren."

„5lber ic^ nid()tl ^cf), icE), ic^, id) ni^tl rief ber Jüngling
aufeer ficf) üor ©dimerj, 2Serbru|, 2Bef)tnut^ unb fönftigem Unbeljagen.

,,@§ ift feine ©efunbe, in raeld)er fie mir nid^t in il)rem ßlenb »or

Slugen ftel)t, unb je^t roirb e§ mieberuui balb Siadjt, unb mieberum

ift fie i^ülflüg allen ^nfinuationen non ^^apa unb BJiama unb aßem
eigenen Jammer um mid) unb fid) anl)eimgegeben. Unb nun fommen
©ie, mein §err, ber (Sie bel)aupteten, breifeig ^aljre lang einer un=

glüdlidEjen Siebe raegen in ber SBilbnife gefeffen ^u I)aben, ber ©ie
mid) f)ier eben nod) eine ©tunbe lang auf ben g-olterftul)! fpannten,

unb l^aben nid^t einmal an mid^ unb mein arme§ iIJ?äbd)en gebad)tl?"

„JBergeffen ^ab' i(^ eud) nur auf einen SRoment," brummte ber

SBalbbruber. ,,UngIücfIid)e Siebe? 2lc^ mag, bumme§ 3eug! ©reifeig

Sal)re lang ^ahz id) in ^rieben gelebt uub bie ganje Sßelt »ergeffen I

SSerlange nid)t ju uiel uon einem fterblidjen 2Jienfc^en, mein Bol^n

^ilariünl Uebrigen^ Ijaben mir nod) p SlUem 3eit. %nt einen

erften Sefud^ bei anftänbigen Seuten ift ^mar bie ©tunbe ein roenig

norgerüdt; aüein idt) bin ein 2Kenfd^ be§ 2Iu§naljmeäuftanbeg, unb
®u, mein Äinb, befinbeft S)id^ raenigfteng augenblidlid) in einem

ä^nlid)en ^uftanbe. 2Ba§ fümmert un^ ber Dnfel ^üterid)? &kb
mir ©einen 2lrm unb lafe un§ nad) ber SSilla 5ßiepenfd)nieber fal)rcn.

3??einetroegenl"

S)er Slffeffor ga^Ite in fliegenber §aft; ber ©infiebler fel^r be-

bäd[)tig. 2Ba§ aber ben ^onfum §iIarion§ anbetraf, fo machte e§

ber jungen ®ame i^inter bem Sabentifd) einige Tlü^c, bie ^often

äufammen3ured)nen, unb ber 2?ater 5lonftantiu§ meinte nad)^er in ber

©äffe mit einem gleid[)fallg f)ö(^ft beforgIid)en SBIid erft auf bie Kon-
fitüren im ©df)aufenfter unb bann auf ben jungen g^reunb:

„SRein ©ol^n, mir rooKen lieber nid^t faf)ren, fonbern gelten.

(Sin längerer i^'ufemeg roirb ^limn roal)rfd)einlid) fel)r rool^I tl)un."

Unb fie gingen; — ber Stite bie^mal roeniger mit ber §arfe

al§ mit bem fpanifd^en 3ftoI)r; tro^ aller ©eelenunrul)e unb Äörper-
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anftrengung be§ SageS aber flradf unb l^eUäugig; bec Sunge bie^mal

burcE)au§ nid)! frifd) unb bliif)enb, iüoI)I aber roie gebeugt unter ber

Saft eineg imaginären Seierfaftenä unb baju ^mai mit »iel 2I?u[if in

ficf) felber, aber einer i)öd)\t lugubren unb un^eimlid^en Trauer»

mufif.

(So bur(^freu5ten [ie einen bebeutenben %^til ber ©tabt unb

gelangten roieberum auf bie nolflroimmelnbe ^romenabe.

„C, Dermi3d)teft ®u e§ boc^, Tiid) roenigftenä tf)eilroeife in meine

@efül)le unb (Stimmungen ju uerfeijen!" rief ber S3ater ^onftantiu§.

„(2§ mürbe ®irf) fid)erlic^ jerftreuen. ^ä) bitte 2)i(f) um ©otteä«

roillen, mein Äinb, manbele id) I)ier nidjt al§ ein lebenbigeä ^om-
penbium aller ^v^ilofop^ie ber SJßelt S)ir jur Seite? — §m, ift ba§

nic^t Sanft ^ofofi Äirrf)^of, §iIarion?"

6r mar fielen geblieben unb beutete mit feinem Stabe auf ein

^o;^e§ fc^roaräel ©itter.

„Er ift e§," feufjte ber 2Iffeffor; „man läßt il^n jebod) feit

einigen ^aljren eingel^en."

„§m," murmelte ber 3>ater Ä'onftantiu^, „treten mir einen

^(ugenblid ein."

„Ü.liein Deref)rtefter §err, ic^ füf)Ie mirf) —

"

„Sei ftittl '^ä) roeiß, roie ®u ®irf) fü^Ift. ^ä) ^aU mid) in

feiner 3eit ä^nlid), ja nieüeidit roof)I nod) tiefer empfunben al§ S)u

S)id) je^t. 2lud) i6) mar eine fenfitine Statur unb flappte meine

SBIüt^enblätter bei ber leifeften Serüf)rung non außen fofort jufammen.

D Snnocentia! o 3ftofa oon 5?rippenl o piterid), vpüterid), ^süterid)!

^'omm I)erein, §iIarion, oieIleid)t fann ic^ S)ir nodj geigen, mo man
fie 5ur eroigen 3ftu^e niebergelegt ^at — roenn S)u mir auc^ bann

noc^ Sein G^renroort barauf giebft, ha'^ S)u immer nod) an SDeine

^aHucinationen foroo^I in S)einem 3unggefeIIenftübd)en roie aud^ am
SBei^er in meinem SBalbe glaubft, fo roill id) 1)ir and) glauben I 2Ba§

Seben? 2Ba^ Sob? — 23ieneid)t finben roir auc^ groei Steine mit ben

^amm 2)iagerftebt unb -^^üterid); unb bann ^ahe aud) ic^ mic^ f)eute

^iadimittag im ^^üteri^ä:^ofe geirrt unb ber SBelt (Sc^einbilber für

i^re SBefen^eit genommen. 9kd)|er ^aben roir ja roo^I faum noc^

fünfl)unbert Sd)ritte ju bem S)a(^e Seiner ©eliebten ober oieImeI)r

bem S3efi^t^uui i^rer ©Item?"

„3)Jir ift fel)r roel) ju 3)ZutI)e!" ftöf)nte ber Slffeffor, aber ber

(Sinfteblec oerfic^erte nid)t oon Sleuem, iia^ er if)m ba§ aud) of)ne
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fein Söört glaube. @r 50g i^n mit m hinein in bie büftere 5pfotte

unb bann fu(i)ten [te.

©ie fud)ten lange jroifd^en ben Seuten, bie man bereite uor

öreifeig ^ß^^c" ^'er begraben f)atte, unb bie ©ämmerung l^alf i^nen

burc^au^ nid)t babei. ©nblid) iüie§ fie ein alter ^JJaciibar be§ ^rieb'

I)ofe§ üon einem $Tfeubau au§ über bie §ecfe ju bem reci)ten Sal)r=

gang, unb ber 3>ater ^onftantiug fanb, raa§ er gefuc^t l^atte.

(Sine geraume 3eit Iq^Ö fagte er gar nirf)t€; bann aber

fpro dt) er:

„9^enne e§, mie ®u roillft, junger äRenfdE) — nenne eä eine

§er5en§rot)f)eit fonbergIeid)en; aber \6) roerbe mici), id) fann mid^ nid)t

^u S3oben legen roie geftern, aU 2)u mir ben ®ru§ Don biefem

^Ma^e I)er auärirf)teteft. 2Bir roiffen nid)t§, unb ma§ mir erfahren,

fü{)Ien unb empfinben, ^at un§ bi§ je^t nod^ nic^t flüger gemad)t.

®u fieljft nad) ber U^r? — ®u [iel)ft immer ungebulbiger nad) ber

U^r? ©0 !omm, ®u Sträumer im ^traum ber SBelt — roecfen fann

ic^ ®id) nid)t, [0 wenig, al§ S)u nor breifeig ^al^ren mid) gemedt

Kraben roürbeft. ^ 2Birf, ha bie 9teif)e an ©ir ifti"

3^ad) einem ©auerlrab von fünf 9}?inuten [lanben fie rid^tig am
"£I)or ber 3SiIla 5^iepenfd)nieber unb fi^öpften Slt^em. ®ann 30g
ber SSater Äonflantiu§ bie ©locfe, unb e§ bauerte eine äiemlic^e 2BeiIe,

el^e burc^ bie roarme 2lbenbbämmerung einer ber S)iener f)eran-

fd)Ienberte, um \\ä) nod) if)ren 2Bünfd)en ju etfunbigen.

„©er .^err Äommerjienrat^ 5U fprec^en, ^ean?" fragte §iIarion

unenblid) Ijöflid) unb fuc^te nergeblicE) fein ^erjflopfen baburd) ju

bänbigen, ha^ er bie §anb auf bie bemegte feud)enbe Söruft btüdte.

„Sebaure, §err 2lffeffor. ®er §err, bie gnäbige 3^rau unb ba§

i^räulein finb gerabe üor einer SSiertelftunbc lum §errn üüu ©rbadjer

gefal^ren —

"

„^räulein — ^räulein (Srnefta aud^?" ftammeltc §iIarion.

„^räulein audt)," üerfic^erte ber ©iener ru^ig. „©ie §errfd)aften

l^aben fid) üon unferer §etrfd^aft bie ©^re aulgebeten gu einem

©artenfeft unb ®eburt§tag§feft bei jungen ^errn unb jum Quartett

im freien."

„©iel)ft ®u, mein @o^n!" fprac^ ber ©remit. „2Jforgen ift fie

bie ©einige ober — ®u bift ber DJfeinige."

„^d) mürbe mein ^erjblut barum geben, roenn id) je^t brei

SBorte mit i^r reben fönntel" äd^^te ber 3lffeffor, bie §änbe ringenb.
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„S)er ^crr non (iSrbac^er i[t jiüar aud^ mein Sanüer unb
SSermögenlüertualter, roir tuürben [icE)erIid^ il)nt bei feinem ©attenfeft,

©eburtätaglfeft unb Quartett !^öd)Iicf)[t miHfommen fein, allein, mein

Äinb, ic^ meine bod), roir rufen ruijig bie erfte ®rofd)!e an unb

fal)ren jurücf nadj bem ^üterid)§l^ofe. ©ein SBunfd) erf(ä)eint mir

t^örid^t: erl)alten roir un§ unfere ^Kufionen fo lange aU möglid) 1

©ieb ©eine Äarte ab, ^ilarion, unb notire meinen S^amen mit 23Iei=

fiift barauf; unb nun Ia§ un§ geljen; ic^ fcfilafe biefe S^ad^t

auf ©einem ©opf)a. 2>ieUeid)t erfd^eint auci) mir ©ein ©eift nod)

einmal, um mir ein roenig beutlid)er mitgutljeilen, roeö^alb eigentltd)

er ©i(^ unb ©ein Siebd^en geftern gu mir in ben SBalb fcf)icEte."

3n ber legieren Hoffnung irrte er fidt). Sie gelangten erft gegen

jel)n llf)r nad) §aufe, unb gegen ^alb je^n U^r bereits ^aite ficE)

in bem ©emad^e beä DnfelS ^püterid), gerabe al§ ber §crr non

OJZagerftebt bem 33aron ganj programmmä§ig moialifd) auf ber ©eele

fniete unb lörperlid^ oI)ne alle Floxal it)n üotlftänbig geräbert i^atte,

ein l^öc^ft ro^nberbarer ©uft nerbreitet.

(i§ xoä) ha auf einmal ganj merfroürbig nad; Silien, unb

jyreunb äRagerftebt fog ttn ©erud) ein, ö|ne fid^ im ©eringften er»

flären 5U fönnen, rooI)er er fomme. (Sr ^atte feine Sl^nung bauon,

bafe dio^a Don 5?rippen in biefem ©uft i^re (Sriöfung fanb.

„23on ©ir ge^t er nicf)t au§, 5]5üterid) I" fprad^ er. „2luf meine

3fted)nung ^in ftef)ft ©u nidjt me^r im guten ©erui^e!" fdjrie er.

„2lu§ unb äu (Jnbe ift e§ bamit!" fc^rie er geHenb. — —
„©ütiger §immel, ein (Stiefelfned)t! 2ßie §ätte id^ e§ mir

geftern oorfteüen fönnen, bafe id) mid^ bod) nod) einmal eines Stiefel»

fned^teS bebienen roürbe?" laHte ber 3>ater ^onftantiuS auf bem
®opf)a feines jungen ^^reunbeS. „2(1), aber id) fetje il^n bafür aud^

ju meinem ßrben ein."

@S ift ein @Iüd, bafe roir roiffen, roen er meinte; auS feinen

fd)Iaftrunfcnen SBorten ging'S nid^t flar l^eruor.

„(£r foE l^eiratl^en, roen er roill. 2lud) fein aUerliebfteS, rarel,

nettes pepenfd)nieberd)enl — Sl^, 0!^, fo ^äufig finb bie großen

©ünberinnen unb bie überfi^roengli^en (Sngel in biefer SllltagSroelt

nid)t, ba§ auf jeben branen %xotj)\ eine föüt, um baS §er5 für iijti

p bredt)en. ^a, er foU l^eiratfjen, unb id) — merbe ©eoatter fielen:

fo fummt baS :^ieb unb baS geben roeiter, unb ber 22SaIb, ber

5püteric()S!^of unb ©anft ^ofofi Äird)f)of Ijalten'S nid)t auf."

2B. iRaabe. etaäl^lungen. III. 26
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2lu§ bcr Kammer nebenan unb non bem 2ager be§ 2lffe[for§

Hang fortroä^tenb frf)roere§ ©efeufse unb angfbolle^ ©eftö^n I)er.

„®a§ arme Äinb!" feuf§te aud) ber ©remit, [ic^ noc^ einmal

auf bem (gHbogen empornd)tenb. „ß§ ^at fid) grünblid^ ben 3Kagen

oerborben."

^ünf äRinuten fpäter f(i)Itef er fanft unb rul)ig, roie eben nur

ein ©infiebler, ber brei^ig ^a^te lang in ber SBilbniß unb ©inöbe

nid)t nur fein ©emiffen, fonbern auc^ feine ^onftitution im guten

3uftanbe erl^ielt, ju fci)Iafen »ermag, felbft raenn eg feinem 9Zeben=

menfc^en nebenan fd)Ied)t gel)t unb e§> bemfelben Ijerslict) übel gu

(Sinne ift.

2lbcr einen SCraum I)atte er bod) gegen 33?orgen, al§ bie Sonne

aufging.

©r befanb ficf) im SBalbe, in feinem 2BaIbe, unb ftanb in ber

ülfZorgenfönne an bem 2BeiI)er unb Iaufd)te nad) ber alten l^o^len

SBeibe I)inüber.

„©g feU niid^ bod) rcunbern, ob id) nid)t aud^ ju @efid)te be=

fomme, roaS fid) bem jungen Sßol! auf feinem SBege ju mir funb

gab unb mid) grüben liefe," brummte er; unb bann Iad)te bie gange

fd^öne SBilbnife unb ba3roifd)en flang ein lieblid) ©euerer:

,M^, Äonftantiug, roenn ta§ eine ©träfe fein foüte, fo l^abe

id) fie mit 3}ergnügen getragen. §immlifd) !^abe id) mid) bicfe

dreißig Sö'^'^c ^inburd) unterhalten nor ©einer %i)Vix. S)u raarft gu

broüig. mio caro; bod) nun — lebe root)II ®u bift immer ein

©elel)rter geroefen, alfo roirb e§ ®id) freuen, roenn id) ®ir fage:

ber $ßater 2:aufcnbfünftler , ber alte 5Proteu§, ruft, unb ^famotl^e,

mein a)'iütterd)en, roirb ungebulbig. 5Jiun taugen mir roieber groifdjcn

3ftI)obu§ unb Äreta, auf ben lichten 2Baffern nielgeftaltig , eroig un§

roanbelnb, bem $apa beim 9lobben{)üten l^elfcnb. Addio, Constantio !"

Unb er fal^ eine liebe Iid)te ©eftalt im OJZorgenglange fic^ oer^

flüd)tigen. ©r fa| eine gierlid)e §anb, bie i^m eine gelbe 9tofe an

bie 9^afc roarf, unb er griff nad) biefer 9tofe, fafete feine S^iafe unb

crroad)te.

2Bir aber erroad)en gleichfalls; ber alte ^roteu§ entfd)lüpft roieber

einmal unferen I)altenben Slrmen: er behält nur gu gern all fein

2Biffen be§ SSergangenen, ©egenroärtigen unb Zukünftigen für \i^

allein.

SBcrlinec Bac§6ructetei = S(eiieiis (Seleaft^aft.
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